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%uf einem grollen, [d)öni3elegenen 5Dorfe leBte ein ^favi'er,

trto^l^aknb luib fce^agücf?, benu „tf)n brücfte nld)t ble

)sJaft fc()tveyer ©ele'^rfamfeit , nod) litt er am ^obagra,"

ober einer anberu ^ranf^eit. «§err ©ottfrieb tvax in ftc^

ijergnügt, iinb flimmerte ftc^ nicl)t fonberlic^ um ben !*^auf

ber 3SeIt. (Seine ^rau n.>ar nod) ru(;iger, nnb Olofine,

i^r einjigeg Jlinb, ertimc^ö in ftitler ©infamfeit, inbem

fie jeben ^atj ft(^ jufrieben jum ©d;lafe nieber legte,

manchmal nur barü6er ijerbrü^Iic^, 'i^a^ fk i:^ren t()euren

%x\^ nic^t ^atte fe^n fönnen.

3)iefer, ber I;ojfnung§v>oIle So^n bee 5{mtmann6,

mit i^r aufgeu^ad]fen, lx>ar ein rüftiger fluger Säger, ein

Sreunb ijon Spontanen unb ii>unber6aren ®efcl)id)ten, treu,

unerfahren in ben S©eltC)änbeIn, ba er Big je^t fein 5£)orf

nic^t ijerlaffcn, unb feinen anbern Unterricht, aU ben beö

alten @ct)ulmeifterö genoffen l)atk.

Man fann nid;t immer gufrieben fein, aud? n.>enn

man im (Sd)oog ber ßwt^i^^en^^^it felfcft leben foUte. 5£)ie

S3efreunbeten, bie fic^ tägli^ fat;en, fc^njärmten oft, it^enn

fie 9icife6efd}reit)ungett lafcn, üon 5lugfliigen in bie ferne

3Belt, üon 5ßunberbegeBen(;eiten , bie fie erleben iinirben

unb erleben mi)d)ten, unb am eifrigften wax bie ®emal;=

lin M Qlmtmanng im ^f)antaf{ren, wa^ alleö g4rt)pf)"
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fotlte uub föunte, bie feine ^TuSfid}! l;atte, baö cj^o^e,

ireltläufigc ^ilmtögeBöube jemaB ju ijerlaffen, tteil fU eä

in it;rem gid)tfranfen 3»fifltt^^ ^^««^ mbgli^ matten

fonnte, bie ^re^ijjen {)ina6 §u fteigen, um Bei fdjbner

<SommemHärme im ©arten etn^aä [parieren ^u get^n.

(So trar eö benn enblic^ fc^on feit §tt>el Sauren 13e=

fc^loffen trorben, in beö 5tmtmanng großer Jtutfc^e nac^

ber O^efibenj ju fat)ren, n^elc^e gerabe funfjel;n beutfc^e

ajJeilen ijon biefem ^orfe entfernt irar. SÄan fc^oB aBer,

Balb ber ^rnbte, Ba(b ber ^n^\aat, ober n^egen ber gro=

^en c^rijtUc^en f^efttage biefe Steife irieber auf, unb %x\^

meinte fc^on, inenn er mit feiner geliebten (gofine tter=

trauli^ allein f^^rec^en fonnte, eö trürbe niemals au^ ber

(Sac^e felBjl H\va^ n?erben, fonbern bie rebfeligen Altern

möchten wo^l immerbar nur in planen, SSorfä^en unb

^Inftalten i^re a^ieifelujt Bü^en.

SßaM^^^tt'fic^ ^ätte ber junge ^roip^et aucl) \vo^

rici^tig geiveiffagt, tx>enn nic^t feit bem ^rü^ja^r bie®e^

fellfcf^aft burc^ einen i^rembling u^äre i^erme^rt iuorben,

ber e0 ijerfianb, bie 33egeijirung allgema(^ unb burc^ nne-

ber^olte Eingriffe auf bie Unentfc^loffen'^eit, Bi§ jur nnrf*

li^en ^^atfac^e ju treiben.

^err ^ituS it>ar ber 33efi^er eineö fleinen, unBebeu^

tenben &nk^, n.>eld)eö einige 9}Zeilen entfernt, im 3Balb

unb ©eBtrge lag, tief in (helfen, ber fdjledjten SBege ^atb

faft unjugänglid^. 2)a e0 nun au^ Befannt irar, ober

Böfe 3wngen eS üerBreitet ijatUn, ba^ ii^enn er 33efuc§

erhielt, unb Befdjäbigte unb jerBro(!^ene SSagen enbli(^

ijor feinem fleinen «§aufe tjielten, er niemals eingerichtet

itjar, bie ®äpe ju em^jfangen, fo Ijattm fid) f^^reunbe unb

33efannte entix^öl)nt, il;n bort auf§ufud;en. (Sin el;ema*

liger Säger, ber juglei^ ben ^ammerbiener, Oteitfnec^t
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tmb ^od) i^orgeftetlt l^atk, foUte felBft auögefagt (}a6ett,

ba^ ber «^err einen alten 2öarttt;urm, ben er oft Beftteg,

^aii^tfäc^Iid) baju Benu^t Ijaße, um ijon bort bie ©egenb

itnb bie S^^äler ju lUerfc^auen, unb, iuenn fid; irgenbivo

eine ß^aife jeige, bie bie 9flid;tung nacl) feinem Oiitter«

fi^e ne(;me, fic^ fogleid) im bicl}teften 3Balbe jn i)erBer=

gen. £)er ijielfeitige ^Diener itmr bann baranf angeiüie*

fen, ben ^remben ju erjäl/Ien, ber ^err fei ungtücflic^er-

ix^eife eineö und;tigen ^ro^effeö megen auf i^ier SÖoc^en

nac^ ber Oleftben^ üerreifet, ober fei jum ^efu(f) Bei ei*

neni alten jier6enben £)nfel, nnb ^a^e alfo bie ^dt fei-

ner dindUi)x nid)t teftimmen fönnen. 9)Joct)te bae ^er-

leumbung ober Söa^r^eit fein, fo unterließ eö ber auf-

merffame unb banf6are ^itu§ niemals, biejenigen, n^el^e

i^n f)atUn ü6errafd)en itjoUen, auf feinem magern ^le^^per

gu Befu(^en, um gerührt m 13eflagen, it>ie fe(;r eS it)m

fd)mer^§aft fei, ba^ er fU jüngft ijerfe^It, unb baf? fie

i:^m ijergönnen motten, ftd; Bei i^nen felBft (Bct)abenerfa^

unb freunblic^e ilröftung für feinen Unftern ju fud}en.

©0 tvax man eS Balb in ber ^roijinj gen>o^nt n>or=

'D^n fict) ijom ^errn ^ituö Befuc^en §u laffen, unb fo tvie

man i^n auä ber Serne fommen fa^, ober ben «^uffc^lag

feines ^ferbeS üerna(;m, nmrbe gleicC; ^dt unb Bi^^wter

für i^n eingerichtet.

3)ie ^bedeute, ^äct;ter ober Pfarrer getimnnen auc^

offenbar baBei, \i^ Befudjen ju laffen, \tatt jenem felBft

Beföjirerlid) ju fallen. 3)enn ^err ^ituS wax ein lufti-

ger ®efel[fct}after, ein muntrer, aufmerffamer SDZann, ber

mit allen f:pract), ivaS fie gern hörten, Balb Qlnefboten,

Balb ^lätfdjereien ijortrug, bie ß^^ronif ber ganjen ®e*

genb fannte, in 33üd)ern Belefen nmr, unb in ber ^olitif

ber »ööfe nic^t unerfal)ren. »^atte er boc^ auc^ faft in fei*
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ner 3uöcnb bm Jlrieg mit gcftrltten, trenn nkijt !uv§Uc^

fein 3Sater etJen bamalö geftorkn nnärc, unb bic treit-

läufige @r13fc[)aft unb i^emucfeltc 3ScrI;ältniffc i(;n nic^t

im 33aterlanbe jurüct gehalten I;ätten. CRod) immer hc-

lla^k er bicfcö Ungtürf", bof? eine ju I;arte ^füd)t feinen

fräftigen Qlrm in jenem entfc()eibenben ßeit^unft f)ciH

latenten muffen.

(Sr war nun fd;on iineber feit i^ier 5CBod)en fceim

reiben Qtmtmanne eingefe^rt, beffen franf^ @attin it;m

tiio^ltvottte, ijor^üglid) beötregen, iveil fein (Sntt)ufiaömu6

für i^ren Sie6Iinggfd)rlftfteÜer ftd) faft yon feinen kippen

nocl; IeM;after auSfproc^, aU nuö il;rem 3>iunbe. ßum
3Serbruf? beö ^Imtmanneö, n^elc^er fafl immer baBei ein=

fci;Iief, n.>urbe in i^ielen Stunben, yorjüglid; beö ^^Ibenbö,

man^eS 2Öerf ^on 3ean ^aul ijorgelefen.

5)iefer inelberebte 5J?ann ^atte in ben Raufen ber

Ißorlefungen unb auf ben @:pa^ierg(ingen bie ^räg^eit

be^ ^(mtmanneä fo Bearbeitet, bag biefer enbUc^ alle 33^-

benHi^feiten fal;ren lie^, fonbern fefl befd)log, nid)t me^r

aufjufc^ieBen, unb n.>irflid^ ^um großen 3al;rmarft, ber

Binnen a^^t %aQ^n wax, mit ber ®efettfd;aft feiner (5reunbe

in ber Olefibenj einzutreffen, ^ie ^utfd;e n.mrbe l^erge-

jtellt, bie ^ferbe Beffer gefüttert, baö gute ß^umjeug t)er*

t»or genommen unb gefäuBert, unb für ben Äutf^er unb

8ebienten neue ^leibung Beforgt.

%U ber faumfelige Pfarrer ©ottfrieb erfu'^r, ba^ nun

enblic^ aUee Bereit fei, um ben 5'reitag aBjufa^ren, ba=

mit man ©onnaBenb f:pät, ober (Sonntag frü^ in ber

»§au!ptftabt ankomme, erfc^rad ber flide 3)Jann, ber feit

feinen Unii^erfttätöja^ren baä ^orf nic^t ijerlaffen l^atte.

@r ijertüunberte ftd;, ba^ eg bod? enblid) Srnft werbe, fo

eifrig er felBfl immer gur 9leife gerat^en t^atte: je fcefti*



gcr er aßer gcfprotf)en unb :p^ntafirt ^atte, um fo tre=

niger batte er an bie irtrflic^e 5(u0fü^rung geglaubt. Qtm

freubigflen mareu bie Reiben jungen ii^eute, btc ijon bie=

fem uneri;örten ^lu^flug atteä für i^re Sie6e unb ^lane

t;offten, benn ber reid^e unb eigenfinnige Qtmtmann iüar

U;rer SSertinbung entgegen, unb ^atte feinem ©o^ne ernf|=

l^aft gugerebet, aU biefer i^m feine Sielje erflärte. 2)as

bur^ n^ar biefer, unb diofim noÄ; met;r i^erfc^üdJtert iuor-

ben. ^0^ fa^en fie ftd) täglich, unb ber ^Imtmann t)in=

berte auc^ i^ren Umgang nic^t, ober Beobachtete il;n arg=

ivb^nifc^, iveil eS i^m unnijtt;ig fc^ien, bie iiieljä^rige

©enjo^n^elt be0 SeBenö gu unterbrechen. @r v>ertraute

bem Pfarrer, ber in feiner Einfalt feine ^lane fcilbete

unb Begünftigte, unb ber Oleblict;feit unb bem ©e^orfam

ber jungen iSeute.

9)?an fam n.>ieber im @aal beö -^(mtmannö 5ufam=

men. 5Die ^^farrerin n^ar üt)er bie nun fc^on fo na^e

*4l6reife fo fe^r alterirt n-^orben, bajj fie bie ganje ^a^t

fc^lafloö jugeljrac^t t)atte. ©ie flagte ber fränMnben

unb n?infelnben ^Imtmannin i^re ^otf) , bie fk mit bem

©ebanfen gu tröften fuc^te, baf man fic^ einem großen

unaugn^eic^lic^en 33er^ängni§ immer mit einer ftitten Ole*

fignation unbebingt untem^erfen muffe. ^^IBer, i^ere^rte

grau, fagte bie 5|}farrerin, eö ifi ja nic^t blofi bie Oleife

allein, bie mir ben Kummer ma^t, fonbern eben auc^

jene (Sd^icffale, bie unö n?äl;renb berfelben unb nad}^er

Betreffen fbnnen. 3^ Bin gett>iß ni^t aBergläubifc^^ aber

id^ ^aBe fo Beftimmte Ql^nbungen unb ^Sorjei^en, ba^

ttjir unferm Unglücf in bie ireite n.n"ifle 3GBelt entgegen

reifen, ha^ e0 »iellei^t eine ©ottlofigfeit ijl, ba^ n?ir bie

entfe^lici^e uner^rte ®a(ijc fo leic^tfinnig unternehmen.
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JDic Q(rme wat auf bent :6enad)Bartcn JDorfe geboren

irnb fni(; mit bem ^Jfarrer ©ottfrieb üev()elrat()et ivorben.

3f;r 33ater tvar bort eBenfaHö ^ßrebiger geuiefen.

©ie ^ahm fic^ at)cr, erivieberte bie Traufe, e6eu fo

Yüie bie üBricjen, auf biefe Oieife feit 3af;ren gefreut.

3)tan rennt ja oft, antivortete bie Älagenbe, feinem

^lenb mutt^nnllig unb mit ^ndj^n entgegen.

9Zi^t alfo, meine i^rreunbe, lief ft^ ^err $itu0 öer*

nehmen} bie SDBelt iuirb ^ier t;inter ung ni(^t unterge^^n,

fo it>ie nur i()r ben Olücfen geirenbet f)aUn: bort ttirb

fid) fein "i^lffatjoner ^rb6eben, fein 33ranb ^on aJtoSfaU;

feine ^arifer Otei^olutlon zubereiten. Siebe i^reunbin, n»ir

pnben bort Letten unb Jlaffee n>ie t)ier, ©ie fönnen bort

in bie Äirc^e ge^n unb eine beffere Drgel aU bie ^iefige

l^ijren, bie in ben :^o:^en 3^önen nidjt feiten bem 2)ubel*

facf in feinen befc^eibenen 33eruf fäUt. 5luf ber anbern

«Seite ifl njieber nirt^t ju leugnen, baf uwa^ me^r ®e*

mifc^ in ben großen ©trafen fein nnrb, Dbftförbe |iatt

5l^felbäume, t}unbert Squi^pagen ftatt ber Qlcferfned)te mit

i^ren ^Jflugfc^aaren , eine grofe glänjenbe 5ßacl)tparabe

unb Sanitfc^aaren^Smufif ftatt unferä 01act)tnmct)terg, unb

berglei(^en Un:^eil me^r, n>aö ju ertragen freilict; ijiel

©tanb^aftigfeit fofiet.

©ie f:^)re^en unb flotten njieber auf i^re Q(rt unb

SBeife, fagte bie ^angenbe} aber eine 9)^utter barf nvol;l

forgen; ©ie finb loö xmb lebig, nne ber 33 o gel auf bem

5Dac^e, eä ift natürlich, baf ©ie biefe (Sr^lofion nur i)On

ber luftigen ©eite betrat^ten.

^anma^m, rief $itug la^enb, bie fo lange pxO'^

jeftirte Oleife ijl für ©ie eine n^a^re ^flidjt gen>orben.

2ßie baö? fragte bie ^rebigerin, unb jog Olofine,

inbem fie fte mit einem n?et;müt^igen S3licf betrachtete,



bid)t an fiä^ , aU tönnk ftc fie im nä^jlm QlugenHicfe

verlieren.

3^re ^oc^ter, futjr jener Bele^renb fort, ifi erh.m(^*

fen, unb ^at bort) ijon ber Söelt nod) nlct}tg gefe^n. (Sie

benft fte ftrf) anberö, falfd), unb n?irb enttt>eber eine u6er-

triebene @e^nfud}t na^ i^r em^finben, ober e^enfatlg, tt»ie

©ie, einen unlpaffenben «§af unb QlBfc[}eu gegen fie tra=

gen. 2)arum ift eS au^ gut unb löWidj, ba^ fte felBft,

irenn au(^ f:|3ät, bie @tabt fuc^en, um mit eignen klugen

ju fe^n, nm eö bort juge^t. Unfer :^offnunggrei(f?eri5ri|

mu^ aljer ijor aU^n 5J)ingen in bie ©tabt I;inein, um
feinen (Sinn, fein ©emütl) au8§un.>eiten. ^kUn ^^reunbe

inögefammt: ijabt i^r e§ tvo^I f^on Bemerft, n?ie ic^ eö

nic^t Bejtt^eifte, ba^ it^enn man lange einen Äteib erfdarauf

nic^t öffnet, bie 9^öde nic^t herausnimmt unb trägt, fte

umlädt, baS WöM lüftet, na^fi'e^t unb orbnet, lei^t

9)?otten fic^ ^ier unb bort einfp innen, unb felBfi ganj

ueueö, f^öneS ^u(^ jernagen unb fid) ganje gute X^eile

:^erau0Bei^en , bie nac^t)er ju ^öc^ern n^erben? (Se^t,

.^inber, fo ift e§ auc^ mit, bem aHenfd}en. (Sr muß an

baS i^reie, umgepadt ober getragen n^erben, etmae erle-

ben, fonp fe|en fic^ in ber ungeflörten (Sinfatufeit noc^

fc^Iimmere SJJotten in fein »^erj unb feinen 33erftanb. 5a,

ba§ ©emiit^ fann fo ijerfauern, baß ber 9Henf(^ n?a^r*

t)aft fc^Ier^t unb elenb irirb. 3d) 1)aU fd;on i^amiUen

getannt, bie mit if)ren QSorurt^eiten unb ©c^n.Hxc^en aller

5irt, iueil fte beftänbig Beifammen unb o^ne alte (Stö:=

rung lebten, in fid^ verfdjrum^ften , baß man fte njo^l

nic^t unßiUig mit einem ^Beic^feljo^f dergleichen bitrfte.

SBeißen nun 9}2otten unb anbere ®en?ürme uralte ^eljc

unb ©c^lafröde entzwei, fo ifi ber ©d^merj nic^t fo groß,

unb ber Schaben läßt fic^ ijerwinben, aber ti?enn eö neuem,
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feinem ^nd), faum erfl gemart^ten fd)önen «Kleibern wU
berfäl;rt, fo möcl)te man auö ber ^ant fal;ren. (So ifl

cö mit (Büdj, alter lietjcr gvnuer ^Imtmann, unb mit Sn^,

i)eret;runggn?ürbigcr ©eelforger: baö ^l(13ge[c()al)te, bie (Ste(=

len, wo (Sud) bie SDZotten swgcfe|t t;aBen, fie()t man faum

me'^r, ober tuenn man fie aurt) bemerft, fo fleiben fie

(Sud) felbft nicl}t üM, mit einem 2öort, an SucJ^, eble

^rin§i!pale, ift nicf)t fo gar ijiel verloren, — aljer irenn

fic^ in baä junge glcinjenbe ©efpinnft bort fcl)On fo 'oid

^eufelöjeug eintreffen foÜte, fo baf; bie treiben fcalb fei^

neu (Bvaf? unb (Srnfl me()r ijertragcn fönnten, ba^ fie

lietjer au^ bem Äaffeefae, aU auö ben 33eit>egungen il^reS

»^erjeng fid) it>af)rfagten , baf? fie bumme ^artenHätter

legten, um ju n?iffen, oh fie geliebt n.>ürben, baj? fte, furj

^u fagen, fic^ h.>ie bie «Seibenrau^e, f^on je|t einpf)ili=

fterten, unb fid) in lauter fleinen (Sorgen unb furjen

(SJebanfen einf^ijnnen: ba§ imäre um baö junge 33lut

«Schabe.

(Seine 33üc^er, fagte ber Pfarrer Bebäc^tig, üerberben

i^n ganj, ben ^errn Xituö, er f:pricl)t faum nod^ n.>ie

ein SO^enfd).

(Sr l)at aber, rief ber Qlmtmann, Beim Teufel 9led}t,

wmn ic^ il;n aucC) nic^t ganj üerfianben l;aOe! JDenn,

©eüatter ^riefter, eä ifi wa^ 5öal;reö brau, baf \mx l)ier

auf bem ^anbe ganj üerfauern, unb mein 3unge foU

flüger Vüerben, alö ic^, ober ic^ irill baS Seben nic()t ^a=

"ben. (St, bie ^dt mu^ Keffer, baö 3a^r(;unbert fjeller

tr erben, unb bie junge S3rut muj? u^enigfienö i>oran, trenn

trir fc^on §u lat)m fein foüten.

3a iDO^l, fügte bie vornehme (SJertrub, bie ^rau beö

Qlmtmannä, l^inju: Oteifen bilbet ben jungen SOZenfc^en

unb jebermann, ba3 Ifl eine alte Söa^r^eit. Unb ic^
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gebe meinem @o^ne meinen öoüflänbigen ©ecjen, of)ne

allen Olücf^alt, mit auf ben SBeg, h?enn ic^ glei^ :^ter

in meinem einfamen (S^loffe aUetn unb üerlaffen Hei6en

muf?. Snbefl'en füge id} mict) gern unb Bin unterbeffen

frof) Bei meinen ^üd^ern, in ber ^rn^artung, bag alle

nadj ad)t ^agen gefunber, t;eitrer, i>erftänbiger unb ge=

Bitbeter j^urü^ fommen n^erben.

^g iji fe(;r möglid), [agte ber Qtmtmann, unb 50g

bie ^ugenBraunen in bie ^öBe, ba^ nur ^ttju ^age an^=

Bleiben, benn man fann nicl)t aUe f^-älle unb UnfäUe ijor-

^er fe^tt.

Db^ffeuö ober Uli)ffeS , antiv ortete fie mit Säd^eln,

BlieB siranjig 3al;r üom '^an^, unb bocf; ixmpte ^ene=

lope, feine ©attin, i^re ßüt gut anjuivenben, unb foU

niemals an Sangeireile gelitten l;aBen.

@elin|?, fagte ^ituä, l;at fid; bie 3)ame in biefem

Sac^ fe^r auSge^eici^net, unb im torarten fe^r refolut

Bennefen, oBgleic^ man anäj eingeftel;n mu^, bap bie fed}ö-

jig ober fteBengig freier, bie i^r •^an^ täglid) anfüllten,

il;r nwa^ mögen bie ßnt ijertrieBen l;aBen. Snbeffen

fmb jn^anjig 3aBr ein fo Bebeutenber ß^itraum, ba^ man
n>ol)l nmnfc^en m5d)te, elrtuiS 9?äl)ereS barüBer ju erfal)=

ren, mit irelcl;en Qlmüfementö, (SluBBö, 5lnbacl)tg = ^n=

flalten, Xf}^^^ unb 6affee*33ifiten fie biefe ^luft and)

nur erträglich aufgefüllt ffcit

,^ranf, fagte bie franfe QlmtmannSfrau
, fc^eint fie

nid^t gertjefen §u fein, benn an ber ©ic^t p leiben, ifl

Itvax nid^t angeneBm, aBer eö füUt ivenigflenö bie ßät

fo auö, ba§ man, fo lang ber einzelne ^ag auc^ nnäl;rt,

Tiac^l)er nic^t n?eij?, wo bie ßnt geBlieBen ifl. S^rQluf*

enthalt hjar, \vk eS fc^eint, anCi:i auf bem l^anbe, unb

baf man bamalö fc^on, n.>ie l)eut §u ^age, fo üiel foUte
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ijcrlcumbet IjciUn, ift taum anjuncl;mcn. ^cm unber-

f!prcct)en bic einfactjen 8itten unb ba^ erratene ^omcri=

©eiin^, fagte Xituöj xmb baS ©triefen, biefer liebe

Sürfentüfier unb ßeitüertreiBcr , war andj nod; nlc()t er=

funben} fi'e nm^te fidj ba()er auf baö 2B eben i) erlegen,

unb fotl eö barin, für i(;r Sat^r^unbert, auc^ siemli^

n?eit gebrad^t traben. • 5Den ^^^jftff abgered)net, baf fie bei

^a^t itneber auftrennte, n?aS fie bei S^age gearbeitet ^atte.

5Dag ift beina:^ unfernx Sournallefen ju üergteictjcn.

Db benn an einer xirnnberlic^en ^Badj^ üwa^ 2ßa^*

reo fein mag? fragte ^ri|, inbem er ftd) näC;er an $5!ituö

fe^te.

Unb \va^ , mein 6ol)n? nat)m ber 5(mtmann ba0

2öort; f^jri^, rebe, bu muft breifter unb gen?anbter n^^er-

ben, unb ba^u :^ilft bir ber Qtufent^alt in ber ©tabt

tvo^ aud).

3d) t)abe immer gehört, fagte <5fri^ fe^r gef^jannt,

baf; bei fotc^en 9)?effen ober 3at}rmtärften aurf) bie 3Bei^=

fäufer jugelaffen n>iirben.

2öeifiMufer? er^ob bie 3)Jutter baä 2öort; ijon bem

©enterbe ^abe id) noc^ niemals etnmg vernommen} id)

^abe immer nur ijon 2Beif]gerbern unb 2öei|?bäcfern re«=

ben ^i3ren.

2öeif;fäufer, fagte ^ri|, fotlen i^eute fein, bie man

au^erbalb ber 9)Zeffe ©^ifebuben nennt j bie fic^ aber am

^^or beim (Sinpaffiren bem ^raminirenben mit 9^amen

nennen, unb ben 6^ara!ter aU 3öeif;fiiufer ()in5ufügen;

bann lat bie ^olijei, fo lange ber 3al)rmarft bauert,

ni^tö auf fie p fagen, fte müßten fic^ benn etnm im

©teilen auf ber ^t)at felbft ertappen laffen. (Sie geben

an^ bem (Staat in jener ^dt ein Ciuantum, eine %b<'
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c^aUf uttb feiner, felBfi irenn er ben Söeipäuter alö «Sipi^*

BuBen fennt, barf «§anb an \i)n legen, Bis ber Sa^rmarft

uneber ausgeläutet ip. 5)iefe (Bac^e fc^eint mir eine ber

iijunberBarfien lleBerBleiBfel auS bem 3)2ittel ^ Filter ju

fein, Uttb ba'bei boc^ ein fö^öner 33ert»eiö achter »^umani*

tat, baß jeber Staub, auc^ ber fdjlimmfle, auf gen.nffe

ßeiten unb Stunben gebulbet xmb fcefc^ü^t n.nrb.

Unb öon tvem, fragte ber ^rebiger, ^aBen 6ie biefe

iüunberBare d^laci^ric^t erhalten?

33origeS 3a^r, antwortete (5ri|, tt>ar ber »^auftrer,

ober ^aBuletfrämer, hjo^^t ac^t ^^age in uuferm 5£)orfe.

3c^ fcefu(^te xmb fa^ i^n i^iel in ber ©^enfe, benn ber

3}?ann ^att^ ireite 0leifen gemalt unb ijiel @rfat)rung

gefammelt. 9Son folc^en ^^ntm lernt man am nteljlen,

unb oft m-e^r aU auS 33üc^ern. (Sr f^n?ur mir, biefe

©a^e fei xvaf)x, unb er ^alje feiger in ^^ranffurt am 3)iain

einen i>on biefen SBeipäufern gefe'^n.

Unmöglich ift eS nic^t, fut^r $ituö fort, benn, n?aS

bie fogenannten (S:^ipuBen Betrifft, fo ^at ftd) mit bie*

fen fc^on vielerlei Unbegreifliches in ijerfc^iebenen SebenS-

ijer^ältnlffen jugetragen. . ^Denn atleS fommt barauf an,

ttJaS n?ir unter biefem Flamen befaffen tDOÜen. 5Dle fin-

gen S^elme ma^en oft eine gut organifirte, aber un-

fic^tbare ßnn^t an^ , unb eS i)at man^mal fogar baS

Qlnfel;n, als ivären fie nur eine ^aroble, ober ijietme^r

5lbbilb ber bürgerlichen (Societät; in n^elc^er, 'oon Privi-

legien unb 9}Jono^olen gefc^ü^t, fo ijleleS ausgeübt, fo

i)iel ©uteS unterbrüdt, fo öiel i^rel^elt gehemmt nnrb,

um rel^e 5!augenlc^tfe noc^ reifer ju ma^en, fcl)llmmer

als baS, li?aS bie Otäuber t^un, um bie (Slc^erl^elt gu

ftbren. (SS ift ijom ^ic^ter fein übler ©ebanfe, baj? ein

(S^irarmer fic^ an bie (S^l^e einer ®anbe fleltt, um bie
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cble ©crec^ticjfcit tincbcr burd) ®etr»a(tt()at (;ersuflellm uub

(2((;icffat unb Q3orfet;ung im Jllclncn gu [vi^^<^«-

3^aö ift üiclmct)r ein (jottlofer, fünbüctjer ©cbanfc!

fiel ber Pfarrer mit großem (Eifer ein, wmn iä} baö bict)=

terifc^e 33uc^ fennte, ober h.>enn e8 in meiner frommen

©emeine gelefen tverben [otlte, fo umrbe i^ eigene ^re*

bigten bagegen ijaltm nnb ausarbeiten.

©title! ftiÜe! fagte ^ituö mit ijorne^mer ajJiene;

ein erlaubter, frommer 9)?ann, ber iid) eine ^dt lang

gegen feinen .^bnig auflehnte, im ©ebirge umftreifte unb

bie reiben ®utöBefi|er Branbfc^afete, ivirb üon (§^n(ii t)öc^=

Uc^ i^enerirt, n?ie er benn Bei alle bem auc^ (S^rfur(t)t

ijerbient, n.^eil er Beftimmt n?ar, ©rofcg augj^urid^ten unb

in i^römmigfeiten 3al)rl;unberten üorjuleucl) ten.

«i^err ijon ^itu§, fagte ber 5|}farrer em^finblid), nennt

biefen 9^teBetlen mit S^^amen, bamit id) (Suren untva^ren

9}Zunb ^ier ijor alten unfern ?5reunben fogleid} burd;

meine grünblic^e 5©iberlegung Befc^ämen fann.

3ft e0 nic^t, fagte 5;itu§ mit aufgetrorfenem ^aiDpU^

5Baüib feltft, ber fo mancherlei in feinem ijielbeutigen Sc=

fcenötauf erfat;ren Ijat?

(Sottfrieb iimrbe rotl>, ließ ben ^o^f finfen unb fagte

bann nac^ einer ^aufe: baS ift üwa^ ganj Qlnberö, mein

i^err, baö fann unb barf man nid)t mit bem gen^ö^n*

Iid)en SD^aagftal^e meffen. (Sr Ijatti fd)tvere Jlränfuncj

ijon feinem Könige gebulbet, ber ein 3;i)rann gen^orbeit

ivar, ber ^ro:pt;et (Samuel f}att(: ben Süngling fel6ft auf*

gerufen, fid; bem 33erl;ärteten §u tiüberfe^en, er mujjte

fein SeBen ju ert;alten fudjen, unb ireil il)m baS iReic^

nac^ ^ö^erem dhäjU geBül)rte, n.Har er fo tvenig ein 5luf*

rubrer, ba§ ber ^önig felBft ijielme^r in biefem ^id)te

erfc^eint. $ßenn aBer fein anberer 5)i0fur0 auffommt,
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irerbe ic^ genöt^igt fein, mid) mit meiner uufd^ulbigen

%(i(i^tn T^intüeg §u Begeben, bamit i^x frcmmeö ^^erj ntdjt

i^erborten tuerbe. M) mag nic^t ft|en, iro bie ©:t3Ötter

fi^en.

^er 5(mtmann, ber eine fiitle i^reube baran IntU,

n^enn ber rechtgläubige ^aftor manchmal i>ern.nrrt ge=

mad)t tinirbe, fteUte ben jürnenben alten Biaxin nneber

jufrieben, iijbem er fagte, man muffe niif^t aUe $ßorte

unter alten Sreunben auf ber ©olbmaage a^nnegen n^oüen.

9^ur ni(^t, fagte ber ^riefter, baö <§eilige geläjlert,

fonfi mag ©paä unb (Srnji, nne er au^ fei , brauf unb

brein ge^n.

3(^ erjä^le nur bie S^^atfac^e, emneberte ^ituö ru=

^ig, unb mag n.>eber beuten, nod) ^Folgerungen siet)en,

am nienigften a^er in ber QÄanier ber Seic^tfmnigen f:pre-

ct)en. 3c^ benfe nur, n>enn (BaxiU ®el;eim=6efretär bie

©ac^e Befc^rieBen :^ätte (it)ie er eö bcnn üieUeici)t 1)at}

unb nur befäfen noc^ jeöo feine offt^ielie Olelation, fo

n.mrbe ber na^:^er fo gro^e ^önig in einem nod} fonber=

Bareren )t^id)te erfdjeinen. — Snbeffen Bin id) h.>eber ^Ijeo-

löge no(^ ©efc^icBtfc^reiBer unb bie (Badj^ mag auf fid>

felBer Beru^n. £)er ßarri^atur unb bem 3^arren feiner

(SinBilbung, bem 3ol)ann üon Sei^ben ging e0 Derbienter

SJiaaj^eu fc^led)t unb erBärmli^. ^aä aBer ift nnaBr unb

auägemad)t, ba^ eö oft fc^abe um bie ©enieö ift, bie al^

©pi^BuBen gu ©runbe gel;n. <Bo (Sartoud)e, ber fid) fo

lange erhielt, allen ©Spionen jum 3^rol3. !^er fo oft in

ber i^orne^mften @efellfd}aft , n.>enn ijon i^m gefproc^en

nnirbe, felBer jugegen ir»ar. 5J)ergleid)en ift aBer auc^

nur in ben grof^en ©täbten mijglid?. Unter allen (Schel-

men ^aBe ic^ immer mit ben SGöilbfc^ü^en am meijten

3)Zitleib ge^aBt.
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2)a fommt bcr ^err, rief ber ^Imtmann, auf ein

^ti^eiteö, no(^ cjottlofereS ^a^itel. '^abt mit benen Wit=

leib unb mac^t bieä 3}titleib 3)?obe, fo l]aUn ^vir in jje^it

3at;ren ivcber SBitb ncc^ 3öatb mel^r. 3)er orbinäre

©vi^^u^^ ifi g^g^it biefe ©ilbbiete, bie 9>?5rber iuerben,

ivmn man i:^nen baS »^anbwer! legen u>itl, ein frommes

Jtinb.

(Erinnern 8ie ftd^, gnäbige i5^rau, rief $itu8, tnbem

er fic^ jur Jtranfen n^enbete, beö ^errlicl^en ^a^itelS im

(SieBenfeeä iifcer bie 33ettter? Q(uf biefe @rfc£)einungen

freue ic^ mic^ etenfallä am aüermeiften, unb bieg ®efm=

bei §u fe^n unb ju Beotja^ten, iji für mi(^ allein f(^on

<5:^orn0 genug, um biefen feierlichen, geräufd)igen 3al)r*

marft gu 'befuc^en. 5Da itjitt icl) meinen »Junior n^eiben

unb neue 33itber unb ©leidjniffe fammeln. CRic^t iva^r?

„3)er äc^te 33ettler ifi ber äCi}U Äönig." —
dx ift ganj toll unb irilb ^eut, rief ber Qlmtmannj

von einer (Srtrai^agang auf bie anbere! ^aö 33etteln?efen,

^reunbe, fbnnen fie auc^ (;ier Bei ung flubiren. ^a^n

ftnb bie 33iHiotl;e!ett überall jugänglic^ unb bie %em=
:^3lare feine Seltenheit.

QlBer boc^ fehlen jene ^ra^t = (Srem^lare , eriineberte

^itug, bie man burc^auö nur auf ben 3al;rmärften an«

trifft, ^ag orbinäre 33ettelgefinbel ijerbient fo ivenig

Stubium alg ^oc^ac^tung. (Sie treiben :^ier i^ren eleu*

ben 35eruf ganj ol;ne ©enie unb (Sntl;ufiagmug, ein ganj

iömmerllc^eö alltäglic^eö ©etteln, ivogu fie ber »junger

treibt: aber bort fte^t man t)oc^tjegabte SOZenfc^en, bie

<iu(^ ben ©eij^alö §nnngen fönnen, Uwa^ ju geben, bie

alle etn>a0 ijom ©auner an fi^ f^abm, unb bie SSettel*

^^ilofoip'^ie nacl; 9)Zaximen unb .^unft = Qlnfc^auungen

treiben, betteln fann jeber, fo funpel l;in, aber fo, baß
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jeber 3Sorü6er9ct;enbe ^rBarmen IjaUn mu(?, it^entt er fic^

aiKl) noc^ fo fe^r öer^^ärtet, ober baf ber ^oc^müt^tgjte

aief^eft ^aOen muf? üor bem ^rü:p:pel, ober baf? berjenige,

ber ireber auf ben ^rebiger in ber ,^trc^e ^ört, no^ auf

(Ermahnung unb ^erebfamfett ber <5reunbe, ber feinen

(Stolj barein fe|t, niemals ju ettraä gegen feinen 5öil=

len Ben?egt ju n^erben, baj; ein folrf^er fic^ öom (Steljfu^

ober ^iuiäugigen fcereben Iä§t, in bie ^^afc^e in fahren,

unb fein BefteS (SilBerfiüc! :^erau6 gu nel;men, für bagi er

eben eine Portion Gai^iar genießen n^oUte; fe^t, i^reunbe,

baä ifl ber n?a^re :^o'^e (Bt^\ ber 35ettelei, bie ftaffifc^e

SSoHenbung, bie i^ auffud^en unb i^r baö (Stubium

meiner Begeijterten Saune n?ibmen null.

3Barum eä mic^ am meijlen fc^merst, fagte bieÄranfe^

bag ic^ biefe fcf)öne Oteife ni(^t mitmact^en tanrif ifl jener

reijenbe ^arf, auf bem l;alBen 2öege jur @tabt, ben ic^

nun auci> bieämal nic^t genießen unb in Qlugenfc^ein ne'^-

men n^erbej bie ijielen 2^:^ränennieiben unb ^rauerBirfen,

bie C5remitenl;äu§c^en, bie füj;en, fleinen 3Bafferfälle, alle

biefe l;errlic^e ^unfi = S^latur l^ätte ic^ 'cot>^ einmal rec^t

in ber 9^ä^e feigen mögen, ba mi^ bie 33ef(^reibung im=

mer fd)on fo fel^r ent^ücft l;at. 2Bie me:^r fbnnte ic^

nü^ nat^l)er in ben :^immlifc()en ^ar! beS -J^ef^eruö ober

beö 3:itan :^inein :p^ntafiren, wo ic^ fc^on jebe ©taube

nnb jebe Söei^mut^Sfiefer ju fennen glaube, bie matt

nac^ meinem ©efüi^l auc^ lieber 5Be:^mut^S = Pannen nen^

neu foltte.

(Bdjx tvatjx, fagte ^ituS: übert^au^t foltten $flan-

Jen unb 33lumen me^^r i^re S^itel unb Spanten üon bett

menf^li(l;en @emütl;öben^egungen unb ^m:pfinbungen :^er-

nehmen. 2öir ^aben faft nur ba§ einzige S^Jerginmein^

^J^ii^t, mit feiner finnigen 33egeici^nung j Olofe unb l^ilie

XX. 93anb. 2
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t)aU\x nun einmal i^ren euro:|3äif(^en Spanien, ber fic^

nic^t gut njieber umtaufen lie§e. Ql6er net^men w'ix nur

bie einfältige ^ul^e, auf bie fid) aurf} nicl)tö einmal reimt,

n.>enn man \jiellei^t nict)t nacl} neuefter 5J2obe ^ul:pe

(5djulb = (5e =

n^u^te, — ijeniemäj^ig fagen unb tren-

iien uioüte} ^nlpe, ^ulüanb, Durban, n^eil bie 33lume

mit biefer .^opfBebecfung --Jlcl)nlicl;feit ^at', — fbunte man

fie nic^t, n^egen ber fc^ivarjen ^olc^e in i^rem ^el(J)e

SleOeörafen ober 2öert^ergefül;l nennen? ^an fönnte ja

i>ie gro^e (Saamen = ^a^fel für ein ^iftol auögeBen. ^§i)a-

cintl)e unb 0Zarciffe, felbfi Seüfoje, ober Seu!0'3on, mit

iien griec^ifct}en CRamen, Hingen leiblicl)} — a6er z^lie=^

^er! une gemein! n.>enn fid) auc^ lieber unb lieber

darauf reimen. 9^itterf:porn, Jt^önienmaul unb ä^nlidje

3^amen finb gefucl)t unb !platt} Qlftern erträglid}} — aBer

^äonen, 3e länger ie lieBer ober (Sa!prifolium , nneber

t»umm, Sonfilte füngt n^enigfteng gut, fo ipie SaSmin:

— aBer nneber ^alfamine, — faft lum^pig. Primeln unb

^immelfd/lüffel nneber gut, Steife l;Dcl;fi; unBebeutenbj bie

grofe aufpla^enbe follte man geOrocl)eneö ^erj nennen,

eine anbre ^flanje 9JJinnetroft, (Se§nfud;tfcim, ^§ränen=

quell, ^enugläd;eln, u>ie nur fcl}on baS, 33enuol;aar Be=

ft^en. '^Iber nur ^eutfct}e benfen an nicl;tö, unb treiben

lieber ^^offen mit ben garten SSlümc^en, guni QSeif^iel mit

jenen, bie fo fcl)ön auö bcn 3Biefen :^erauf glänzen, unb bie

nur, finbifd) genug, ©tiefmütterd;en nennen, «^ier üBer^

trifft ung ber lyranjofe einmal, ber fie bod) Pensees tan^L

D ]u finniger ^otanift, fagte bie ^ranfe; barüber

foHten ©ie einmal eturn? im 3wfammenl;ange fc^reiOen.

@g mad^t ein eignes grofeS .^a^itet in meinem

IBuc^e auö.
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3n 3(;rcm 33ud)c? riefen alle jugleic^, fic^ ijemmn*

bernb.

Unb fo (;atte ftd) ^ituö feI6jt üerrat(;en. 5)aö @e^

l^eimniß, ireö^alS er ^au^^tfäc^lid) auf blefe 9f?cife fo fe()r

gebruncjen ^atU, timx mm ein öffentUd)e§ geivorben. (Sr

l;atte nct^mtic^ einen i^roj^en Oloman in ber 9}tanier feinet

S-ieblingö gefd^rieBen, unr) ju biefem bad)te er in ber ©tabt

einen 33erleger auf^ufud^en. Unb fo u>ar, auf;er ber -Oieu^

gier unb (Suc^t na^ 33eränberung, üon ber fie Q(üe ge=

trieben iimrben, nod) in jebem etoaö 8efonbre§, ba§ iint

anfpornte, nad^ ber Olefibenj ju ftreBen. .^emt aU fi^

bie UeBrigen je|t entfernt :^atten unb ber Pfarrer mit

bem -^Imtmann, feinem ©önner, allein geblieSen n.^ar, fing

biefer mit Bebäc^tiger Stimme an: mein t^eurer i5^'reunb,

id) und S^nen je^t axi(i) nod) ein ©e^eimnif? anvertrauen,

baö ic^ nic^t 5l^rei§ ge6en ii>ollte, aU jener 2öinbBeutel

nod) jugegen war. (Sie nnffen, lieber, t^eurer 9)knn,

n.ne fel)r id) immer auf bie ßt^re unb ben @lanj meiner

Familie get^alten t;aBe, unb iinire biefeS ^ot)e ®efü()l mei-

net ^erjeng ni^t, fo fönnte id; mir getinf feinen Beffern

(Bd}tiiager, aU 6ie, treu^erjigfter aller 9)Mnner, fo n.üe

feine beffere Sd)\viegertod)ter, aU i(;r allerüebfteä Otofin=

c^en iininfd)en.

®el)n nur über bieö Jtapitel t)in, fagte ber ®eiftlid;e,

txield)eg wir fd}on e(;emalö auf immer aBgemad}t I)a6en.

3)?eine ^od}tcr ift üBerbieS nod; ju jung.

®ut atfo, fvrac^ ber Qtmtmann ii^eiter, inbem er fein

©efic^t immer feierlicher einridjtete; @ie ixüffen eö ijiel^

Ieid)t gar nid}t einmal, baj? ein jüngerer S3ruber von mir

nod} leOt, ber meinem feiigen 3Sater unenblid)en Kummer

^erurfac^t Ijat. ©in uulber, toller 33urfc^ wax biefer

<5erbiuaub, ber burc^auS nic^t gel;or(^en unb nod; ivfni=

o*
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ger ^twa^ lernen wciiU. @r ^jrugelte Qltteä, ivaS l^m

vernünftig jujureben umnf^te, (ebte immer im «Statie

unb mit bcn ^ned^ten, jur Jtird)c ging er gar nic^t, unb

bem (S(l)ulmeifter ii?Dllte er baä liebe itnfc^ulbige (B^xiU

l)a\i^, baö aitc^ balb nad^l^er üon felbjl eingefallen ifl,

über ben ^opf anfielen. 33ergeblic^, baß ic^, ber Qleltere,

i^m als ein 9}Zufter i)orgel;alten txntrbe, er la^te nur

über mein folibeö SSefen unb meinte, er ivoUte fc^on

o^e ba§ bur^ bie 3Selt fommen, unb reicher unb an=

gefel;ener aU txnr Qtlle it^erben. 9}lein Sßater t;atte fein

großes SSermögen, benn id) bin erjl bur^ meine "Srau

gu biefer großen anfe^nlic^en ^acl)tung gefommen. 60

niar benn ber 33urfc^e faum fteben 3a^r, alö er mit ei=

ner 33anbe ^io^mmt , bie burc^ baö ^orf jog, baöon

lief; ober ob fie i^n mit ^ifl n,>eggefüt;rt , ober mit ®e-

Ujalt fortgefc^Ieppt \)ahm, baö iveiß fein 3)?enf(^, benn

eö i)at niemals ».'»ieber etiraS i^on i^m ijerlautet. Sener

.^aufirer nun, ober 3^abulet!rämer , mit irelcJ^em mein

©ot;n bamalS ^oc^ft unnöt^iger2öeife33e!anntfcC)aft machte,

erjä^lte mir in einer ijertrauten Qlbenbftunbe, alä id> mit

i'^m in meiner ©artenlaube faf?, (benn ber 50'Zann ^atte

einen großen ^^eil ber 3GBelt gefe^n, unb log iuo^l nic^t

att^ui^iel), ijon einem «§errn, ben er an i^erfc^iebenen Dr«

Un angetroffen ^ahut h.>oEte, ber reic^, ijorne^m, unter=

ne^menb unb n^eit gen^anbert fei, unb bei beffen «Scl^itbe*

rung mir einfiel, ob biefer nic^t mein 33ruber fein möcl)te.

Sener «^aufirer nuißte mir nic^t ju fagen, mo er fi(§

aufhalte, be^au:|3tete aber, er fomme fet;r ^äuftg in bie

Olefibenj, h)0 er ber größten Qlc^tung genieße. (Sr foll

ijon ^bel fein, Sanbgüter befi^en, feinen Flamen nmßte

ber gute ^leinfrämer auc^ nici^t; auc^ ifl eS nicl;t un*

toa^rfc^einlic^ , baß biefer mein 33ruber, n^enn er eS ifl,
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fi^ aU ©beimann einen anbern 9ianien jugelegt ijat

•^at er fein gro^eö QSermögen nun bnrci; eine <^nxatf),

über burrt; ^riegeöbienjte ertrorBen, Ijat er «ieHeic^t eine

Bebeutenbe Qlnfteöuncj, ift er ^aWitf)ixXf ober Qljfocle ei*

neg großen SQBe^feU)aufeg : fe^^n @ie, üUx aUeö btefeS

fet;ten mir bie 3^acf)ric^ten , nnb meine SSermut^ungen

fijnnen nur ijage unb oterfläc^Uc^e fein. 5jt e0 at»erber

33ruber, ij^ er reic^ unb mä(^tig, fo ixuH td^ eS ntc^t öer*

[c^n^ören, ba^ id) au^ meinen ^.Hbel erneuen laffe, benn

e^ ift eine alte ^Irabition in unferer i^amitie, bag ber

3Sater meineö Urcjro^ijaterö ^on 5(bel unb ein grofer

^riegeö^elb geu^efen fei.

^aüon tjabm @ie mir nod} niemals etiuaö gefagt,

ertineberte ber @eiftU(i)e: oBgleic^ n?ir ung f(^on brei^ig

3a^re fennen.

Sßer fann immer über OTeS fprect}en, antlrortete ber

Qfmtmann, etn.>a6 »erlegen; genug, ber 9^ame .^inbtxmrm

ift fcl)on ein uraller S^lame, ben id) mid;, oft gefunben

gu ^aBen, tvo^l erinnre.

3)a^ aSer ber unbeftimmte, frembe 93?ann, ijon bem

eigentlid^ fein a)Jenfc^ etn.^aS \im^, (ful;r ber Pfarrer mit

Bebenfüdjem ^o;p ff(Rütteln fort) fid) aU 3t;ren «§errn

iBruber augiueifen foüte, ift boc^ auc^ eine ^öc^ft fonber*

Bare QSorau§fe|ung, unb i^n üoUenbö fo c^ne ^ennjei^

c^en unb ^kd^tveifung auffud^en ti^ollen, ein ^ö^fi ge*

n)agteö Unternehmen.

$Bagen gettnnnt, eriineberte ber 5lmtmann, bie ©a^e

^at mi(^ feit§er ju fet)r Befd)äftigt, alö ba^ id) fte tt)ie^

ber aufgeben fönnte.

©onberBar! fonberBar! fagte ber Pfarrer §u ftd) fel=

Ux', irie man nur, n.>enn man auc^ übrigen^ folibe benft,

ber ^t>antaperei fouiel einräumen fann. — ^m, fu^r
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er ciu^ feinen ©cbanfen auf, ba ()nBc ic^ boc^ ein feftere^

^rojeft, eine rid)ticjerc 5lusJfid;t, ivcöI^alO id) auc^ unm*

fc^e, baß id) Balb in ber @tabt ii>äre, tvenigflenä üor bem

@d}luffe ber itäc^fien Sßoc^e.

mun?

(Set;rt (Sie, fu^r ber ®eiftlid;e fort, ein guter ß^rifl

foU fo iüenig 3^i<^^nbeuter felBft fein, aU ben 3)eutun:=

gen anbrer glaul^en, baS iveiß ic^ fo gut, atö (Sie, unb

^aBe Bigl^er auc^ immer in biefem (Sinne gele13t. Q(6er,

trenn SÖunber jum SÖunber fommt, fo ii^anft auc^ ber

Qlnbäd)tige unb XteBer^eugte , unb ijerläßt aud) iro^l ein-

mal, o^ne ein attjugroßer «Sünber ju irerben, bie Bio ba-

^in ftet0 t>erfoIgte ^af)n. QHö i^ Ie|t meine ^iTl)ner

iaf)U unb nac^t;er meine Xaut?en füttre, fo ge:§ ic^ bann

n mein Stubierjtiib^en, um meine ^rebigt auö^uarbei^

ten. 2Öie biefeö üoIl6rad)t, lege id) mic^, nad) erfüllter

^fü^t mit gutem 35eiruiltfein jum Sd)lafe nieber. (So

träumt mir alötalb, benfen (Sie nur, ic^ füttre brei«

ge^n ^ül;ner, ba id) bo^ adjti^f^n Befi'lje, ater alle jin-

noBerrotl), id) üGerjä^le meine 3^au6en, auf ber Seiter

fie^enb, unb ftnbe fünf unb jmanjig, ba i^re Olnga^^l

bo^ fe^ö unb breißig Beträgt, fte finb aBer aUe üon bem

fc^bnften «^^immeltjlau. ^ann fomme ic^ gu meinem ^ü-

(^erfd)ranf, ber gerabe fünf^unbert 33änbe entl)ält, bie fmb

aBer aUe n^eg, unb nur brel unb breißig 23änbe t^eo*

logifd)e 2öerfe fiel)n ba: — aBer une? — 5llle golbner

©c^nitt, unb bie 5Dedel in ben präc^tigfien «^arlefinö^

farBen. 2)enfen (Sie ben Unfinn!

3awol)l, fagte ber Amtmann.

3^ f^lage mir, al8 ic^ erttmc^e, bie ^umml)eit benn

an^ bem (Sinn: fc^lafe nneber ein, — berfelBe ^raurn,

bie Blauen 3^auBen, bie rotten »^ü^ner, bie in <^an^''
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lrurfl = ®eiüattb gehmbenen ^^t^eologen, uitb immer bie*

fel6e ^a\)l. -^od^ ^ätk ic^ ni^tä auf biefen tveUIic^en

^anb gegeben, trenn mir nic^t na^ ^\vd ^agen meine

gute ^rau erjä^lt Mite, baß fie ijon einem fet)r ängfili*

<^en ^raum bie ganje 0Zac^t fei Bebrücft tnorben; i(^

I;ätte fie ne^mli^, um ba§ I;eilige ^fingftfefl ^u feiern,

gejiimngen, jur Äirc^e brei unb breifig große ^erücfen.

flufsufe^en , nad^:^er tjaU fie ftc^ a)littag§ an fünf unb

gurnnjig fd)önen großen !pur^urrot^en ^re6fen ben 3[)?a*

gen ijerborBen, bie fte mit ben (Seeaalen in fic^ I;ineitt

gef!peifet, unb (\U fte ben i^aU unferm (Si;irurgu6 geHagt,

^a6e ber il;r üerorbnet, breije^^nmal gur Qlber §u laffen,

njoburc^ fü n>ieber fe^r abgemattet fei. — 9]un, i)er*

et;rteper «§err ©eijatter/ iraö fagen @ie baju?

@ar nidji^, antn?ortete ber Qtmtmann, aU n>aä fte

felber Dörfer ju fagen BelieBten: Unfinn, iDumm^eit!

@ut, fagte ber ^riefter, mag eS fo fein, au^ fonnte

eg, fo irunberOar eä trar, baBei fein 33eit>enben ^ahm:

aBer benfelBen ^ag Bringt mir Otofinc^en brei unb brei-

ßig große, rot^e Äirfc^en, bie erflen reifen, auf einem

l^üBfc^en ^ruc^tteUer üon ^orjetlan, auf bem breije^n

Blaue «§üt;ner^en gemalt finb, unb n?ie iinr unö an ben

%[\dj fe|en, finb gerabe fi'mf unb stt^anjig Kartoffeln in

ber S^üffel. — mun'^. —
5Bie üor^er, fagte ber Q(mtmann; bie Qlpplifation

BleiBt immer biefelBe.

9Zein, Befc^loß ber Pfarrer, n>enn fid) baffelBe 2Bun-

ber immerbar tineber^oU, fo glauBe ic^ baran, unb :^alte

eä für meine ^ßp^ic^t, fo gu t^un, benn eS ifl ein SCBinf,

ben ic^ Befolgen muß. 3n ber @tabt Befe^e i^ eine Xerne

in ber Sotterie.

%U ber Qlmtmann allein war, fagte er grollenb öor
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fi(^ f)in: cä Befielt boc^ fein foUbec Gfjarafter tvenn er

nur ein tx^enlg in SScrfu^i^ung gefüt^rt unrb. 5£)er alte

aj?ann fdjtägt au^ noc^ über unb unrb jum ^()antaflen.

3)aS fott nun anbre 9)2enfct)ett erbauen unb unterrichten,

«nb ifi felbft bem Qlberglauben unb ben QSorurt^eilen un-

tern^orfen! ^raunibeuter ! Oiot^e <§ü^ner unb ,^r^bfe,

Haue Rauben unb «Kartoffeln! ^inbifc^ unrb er, ber

©Ute.

Snbem bie ^6reife nä^er rü(fte, unb man in Reiben

»Käufern Qlnftatten traf, ivarb ber Pfarrer nid}t menig

ijernnrrt, aU er am ^benb v»on ber ^oft einen 33rief er=

^ielt, ber, bem ^-Jlnfc^ein nac^, treit t)erfam, benn bie

^luölijfung Belief fic^ i)od] , «§anb unb ^^etfc^aft n?aren

i^m ganj fremb. 5Der 33rief n>ar ol;ne alle Unterfc^rift

unb lautete folgenberma^en

:

©ie ^aSen, geel)rter *§err, einen jungen SKann erjo=

gen, ber S^nen i^or fünf unb snianjig 3al;ren alg Äinb

i)on unbekannten «§änben übergeben trurbe. ^amalö tt»ar

ber Jtnabe, aU @ie i^n em:pftngen, Uwa ac^t Sa^r alt,

fo baf? er je^t brei unb brei^ig Sa^r jurücf gelegt l^ahm

mü§te. ©ie erinnern fi(^, baf anfangt bag für ©ie be=

flimmte .Koftgelb für feine 33ervflegung fe^^r pünftli^ au6

ber ©tabt ijon einem Kaufmann einlief: nact)l;er freilid;,

von ber 3di bebrängt, bur(^ Unglücföfälle unb feltfame

33egebenf>eiten, bie man 3^nen je^t nicl;t mittl;eilen fann,

Hieb e^ au^. 5Die 5lnge^örigen be^ Knaben n^aren ge-

jnjungen, ft(^ m^ (Suropa j^u entfernen, unb erji jie|t,

nad) ijielen Sauren, ifl eö ben 3urü(fgebliebenen möglich,

fic^ nneber nacl) jenem jungen 9)^anne, ber S5ern!^arb ge=

Tiannt tvax, ju erfunbigen. @g fattt i^m ne^mU(!^ eine
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laffen, \xmm ©le ein 3ß«9ni^ einfenben, bap er fic^ gut

Betragen, ba^ er ftel^ig getxiefeu «nb je|t ein orbetttIid)er

^Mann getvorben ift, ber irgenb ein türgerlic^eö ©efc^tift

Betreibt. 5Denn e6 ift nl^t bie 9)Jeimmg beö (SrBlafferö,

bem !^ajter^aften , n^enn er ein fo((^er geii^orben umre,

SSorf^uB ju tt)un. (Erfahren n.>ir ijcn 3(}nen, ivaä nur

ttjünfci^en, fo n.nrb ein jn?eiter S3rief S^nen atleö fagen,

tt>ag bem jungen SJlanne nü|Ud) ift. 5t)r 33rief lüirb

uns, ivenn ([u^ etn^aö fpät, fic^er jufommen, n^enn (Sie

i^n nac^ ber Oleftbenj fenben, ^au^tjtra^e, Nro. 13, im

t^intergetfiube beö ©artenä, an ben ©cirtner Sriebmann.

(g^reikn (Sie an biefen Qtlten, fo n,>erben nur mit 3^-

«en in 33erBinbung Heißen, ©ie fönnen unS, tvenn nur

erfl mit bem S3ern§arb richtig ftnb, auc^ Berechnen, n.>a§

©ie auf S^ren 3i^gii«g ^^^ gemenbet unb @ie an un^

ju forbern ^a^en, für jene Satire, für n^elc^e nur mit

S^nen im O^iüc^ftanbe finb. (Sä ift möglid;, ba^ 33ern=

^arb geftorben ift, bann fommt für i^n unfre (Sorge ju

f:pät, inbeffen :^offentIi^ nic^t für (Sie, um unfre ©c^ulb

Bei 3t;nen, geehrter 9)Zann, aB^^utragen, bem nur au^er=

bem noc^ unenbli^ üer:pflict;tet Bleiben. —
UeBer biefen feltfamen ©rief, ber einen längjt i)er=

geffenen Vorfall Betraf, fonnte ber Pfarrer ©ottfrieb fei*

ner 33erttjunberung fein @nbe finben. (Sr erinnerte i^n

fo :plöl^lic^ an eine längft entfrf)niunbene ^dt', 25orn)ürfe

ertoac^ten in feiner 33ruft, unb ©ebanfen nntrben i(;m er=

regt, S^^eifel unb 33eforgniffe, bie er ijorbem aBgetinefen,

üBer bie er fic^ fc^on üor ijielen Sauren Berut)igt l)atte.

-^lüerbingg tvax i^m ber ^naBe 33ernBarb i)or fünf unb

gtüanjig Sauren auf eine fonberBare 3Beife anijertraut

tvorben. 5(uf einem ^auernn?agen n?ar baö achtjährige
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Jtlnb mit einem 35riefe, trelc^er ®elb unb Qtnhjeifungen

enthielt, angcfcmmert. 33iS gum näd)ften (Stäbtc^en ^atte

xljn ein ältlicl;er a)?ann begleitet, ber il;n nun ftrt^ felbfl

iinb bem ^^farrer lUerlie^. ^er ^nabc, trelct^er eine

frembartige QluSfprac^e f)(itU, [agte, er fäme tueit, ireit

^er, ivufte aUx ben eigentlid^en Drt feiner ©eBurt nid)t

gu nennen, n?eil er feit einigen Sauren fdjon immer auf

Oleifen gewefen n?ar. 5Die ©cJinjeij fc^ien eä nac^ ben

IBefc^reifcungen 33ernt)arbg ju fein, ti>o er ft^ am läng-

fien aufget;alten ^atte. 3^m wax gefagt u^orben, er fäme

gu einem D^eim, ber i^ crjie^en unb ijeripftegen würbe.

S)ie Scute, mit benen er fciS bat)in am meiften geWbt

f)atU, tiiaren auc^ ©eiftUc^e gen.>efen. 2)aö Jloftgelb für

feine Pflege unb ©r^ie^ung iüar nur mäf ig, inbeffen fani

e0 bem ^rebiger, ber no^ nietet gar lange im 5tmt irar,

gu ftatten. ^er ^naBe jeigte ftd} trilb, lernte nur un=

gern, unb uutrbe Balb, ba er ftar! txmr unb fd^nett untc^g,

ber Qlnfü^rer ber ungezogenen Sugenb im 3)orf. 33atb

irar ^ox bem jungen ©efinbel feine Familie ftc^er, bie fie

nid)t Beleibigten unb ijielfac^ fränften. ,^er Unfug ging

enbli(^ fo it^eit, ba^ ber Pfarrer ©ottfrieb gern ben 33u-

Ben u>ieber i^on fic^ gett)an ^ätte, trübte er nur, n?o^in

mit i^m. @o u^aren fkbm Bi8 acfct 3al;r »erlaufen, aU

baö ^oftgeli) auSBUeB. 3)er Pfarrer fc&rieB an baö ^an*

bel§^au0, burc^ tvelc^eS er eö Biä ba'^in em!pfangen ^atU',

biefeö fonnte aBer feine D^lac^iveifung geBen. 2Bar ©ott=

frieb in feiner (Sr5ief)ung beö 2öilbfang§ Bio je^t nic^t

glücfUc^ getrefen, fo artete ber ^uBe jefet not^ fc^limmer

an^, MHil er nodj mel;r i^ernac^läffiget untrbe. (S'3 ging

fo hjeit, baj? man bem Pfarrer 2Soru>ürfe machte, benn

ba§ (Sonfiflorium i)att^ ^on ber ^eillofen 2öirt^fc()aft

Äunbe Befommen. ©ottfrieb, ber ben jungen 335feiinc^t
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fd;on feit einigett Saferen auf eigene Sofien nährte un'o

fleibete, ergrimmte, unb sürt^tigte ben :^oc^ aufgef^ offenen

Surfd^en, nne er eg vjerbiente. tiefer a6er, feiner ^raft

fi^ Ben?uf;t, i^ergaj bie ß^rfurc^t, bie er feinem ^ftege=

^ater fc^ulbig irar, fo fe^r, baß er fi^ i^m n?iberfe^te

xinb o'^ne 33eben!en (Schlag mit (Schlag erivieberte. Wit

t^ülfe ber Änec^te, bie auf baö ß^t^tgefci^rei ^erjuliefen,

n?urbe ber junge ^Söfen^ic^t enblic^ geltunben unb gefne=

Bclt, unb fo in ein finftreö Sod} gen>orfen, inbem @(t}ut=

meij^er unb ©c^ulse, aii6;} ber bamalige 5(mtmann t;er6et

gerufen irurben, um gemeinfam §u Berat^en unb ju Be=

f(^Iief?en , n>a§ mit bem ^offnungSlofen anzufangen fei.

Sf^ad] i^ielftünbigem (Srörtern, ß^^^if^^^t i^ii^ ^ebenfen

fam man ba^in üOereln, i^n für'0 (Srfte ac^t 3^agc lang

fcei 3Saffer unb 93rob in feinem unfreunblid^en Qlufent=

l^att feft ijerfdjloffen ju laffen, i^n bann noc^ einmal

feierlich ju i)ermat)nen, unb, n^enn ßüc^tigung unb 33uf?-

prebigt ijergefslic^ fein foUte, unb er iuieber auf feinen

alten 3Banbel ijerfiele, i^n bem 3wd)t^auS ber Oleftbenj

gu überliefern.

Qltö ber Senat fic^ er^oB, um bem jungen 3?ofe=

iric^t biefe (Senten^ an§u!ünbigcn , unb man ben ^BtaU

aufgefc^loffen, tt?ar ber 33er6red;er üerf^nmnben. (Sr ^atte

SDHttel gefunben, feine 33anbe aufjulöfen, (;atte bann mit

einer %xt, bie bort lag, bie 9}Jauer, bie nur fd^nmd) ivar,

bur^broc^en, unb n>ar entf^rungen. 9)ian tröftete fi^

über ben QSerluft, unb ber Pfarrer füllte fic^ leicht, öon

biefer Saft Befreit ju fein, ^r erfunb igte fic^ nur faum*

feiig in ber Umgegenb, aber fonnte nichts ©eiinffe^ in

(Srfa^rung bringen. -}IU baS 2öa^rfd)einlid)fle ergaB fic^,

baß ^ern^arb fic^ einer 33anbe ijon ©eiltänjern ange^

fd)loffen "^atte, um bei i^nen neue (Stubien ju beginnen
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imb bic alten fortsufc^en. 3ene QSaiiDc, bie burcl) bie

ganje 3öflt ^oc\, n.mr Balb u>ieber ou8 bm bortigen ^ro-

ijiitjen i)erfcl}itninbcn, unb fcitbem f:prad) man nidjt me(;tr

ijon 33ernt;arb, um i()n Imit) barauf üöUicj ju ijergeffen.

3c|t alfo erivad^te Beim Pfarrer ©ottfrleb nad; lan^

ger ßdt juerft ttncbcr baö -^(nbenfen an 33ern^arb, unb

mit biefem ein fttUcr 33orn,>urf. 5)er Ungezogene ftammte

atfo i^on red)tlic^en ^mUn ab, bie fid;, jmar nac^ üielen

Sauren erft, bod) banfßar Betx^eifen ivoUten. SSenn er

je|t üBer bie längft yerftoffenen 33ege6en^eiten nac^bac^te^

fo fc^ien eS i()m, eö fei n.>c^l feine ^f(id)t geii>efen, ge=

nauer bem @ntf:prungenen uad)5ufpüren ,; an ben ^rinji=

>pal jener 33anbe ju fdjrei^en, uni? bie ^oli5ei unb Dkig=

feit fel6ft in ^l;ätigfeit ju fe|en. $Botlte man i^m je^t

feine 5(u6lagen, rei^Uc^ fogar, erfe^en, fo mufte er fi^

aud), wmn er nid)t gan§ umx>a()r Berichten iDoHte, ber

©aumfeügfeit auflagen, unb ben ^erlufl im^^ ^ern^arb

melben, i>ou bem and) bie Ie|te f^tt>a(^e ©^ur ijijßig

ijevfc^rt.>unben tvar, it>eil man fogar uicfct geforgt ^atte,

fie gleid) anfangt ju verfolgen.

3n biefen borgen unb 33eciugjtigungen fiel eS bem

alten ©elftUc^en jugleid) auf, iine if)n ^ier bod} uneber

im^ 3^^)^^^ Bebrängten, it>el(^en er fein ©lud ani)er>=

trauen trollte. 3)rei unb breif^ig 3a:^r muf?te 33ern^arb

i^U alt fein, )x><:nn er lebte, i>or fünf unb jn-^anjig 3a^^

xm irar er il;m gebracht n.>orben, unb in Oiummer 13

foHte er ben ©ärtner auffuc^en, ttjel^er il)m 0Jad)ri^t

geBen foUte, \va^ in Qlnfe^ung ber 5lngef)i?rigen 33ern=

:^arb§ ^u t^un fei.

©ebanfeuüoll firedte er ftc^ jum legten mal auf fein

l^ager ^in, benn auf morgen tuar ber merfu>ürbige '-?(uf*

Bruc^ nac^ ber Üiefibenj feftgefe|t werben.
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ßärtUc^en Qlbfc^ieb nal^m man i^oit ber franfen ®at=

t'in beö Qlmtmannö. 3n ber ^utfdJc fa^en ber Qlmtmann,

ber Pfarrer unb beffen 5rau, unb ^ri| unb Oloftne. Qluf

bem 35ocfe ijatti: fiä^ %itn^ einen giemlict) bequemen 8iiy

eingerichtet, unb ber ^utf(l)er unterl;ielt fiel) gern mit bie=

fem. 3)a man für ben furjen ^lufent^U nic^t ju üielc

(Sachen mitnahm, fo (;atte ein ^nec^t nod) hinten n^h^n

ben koffern einen fcefc^eibenen $la^ gefunben. 2)ie 3^^-

tung auf ber S^teife, fo irie in ber ©tabt, i^atU ber reiche

Qlmtmann gro§müt(;ig über fidj genommen, unb ^ituö

wat beS^alb um fo frb^Iictjer gelaunt, n^eil er bie %xi^=

fic^t {tatte, feinen ^le^^per nac^ ber 9tü(fM;r red}t an^=

gefüttert unb mutl;ig toieber ju finben.

5Die fd^trere ^utfd)e fu^r fe^r langfam, unb eS bauerte

eine geraume ^dt, beüor man nur bag 5)orf im Olücfen

^atU. 3)er ^-Jlmtmann rief unlxnUig i;inauö: (S(;riftian,

ic^ ^aBe meine Bejten ijier ^ferbe i)orf;^annen laffen, unb

n>ir fommen boc^-ni^t au^ ber (Stelle! (^^riftian l;ielt

nun üöüig an, um bequemer anttvorten jufönnen: ^err

5lmtmann, bie ^ferbe fmb ^u bicf, fie Ijabm feit iner=

get;n ^agen p ijiel gefreffen. 2Benn fte erft ein ^aar

SO'leilen gemact^t l;a6en, irirb eö fd}on beffer ge^eU; fU

fönnen fi^ nic^t tü^^ren unb faum rec^t 5lt^em Idolen, fo

aufgebraufcl^t ifl ba§ liebe 35 le^. ©ie finb ju ijoll!om=

men, mein .^err 5lmtmann.

(Sä fc^ien, bag 6f)riftian bort 9tu^e:punft ma^en

tüoUte, um fein ©efpräcl) nur in ®equemlid?feit fül;ren

gu fiinnen. (Sin mäj^iger ^Ind} feineä Ferren fefete bie

^^iere unb bie 9}kfcl)ine Uneber in langfame 33eix>egung.

-}iU man eine l^albe a)Jeile jurücf gelegt ijatU , be=

fanben fic^ Qltle, auc^ ber ^utfcC)er, in einer neuen 2Öelt.

^lleg tt^urbe angeflaunt, lebe '^ütt^, jeber 35aum, unb
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Beim neinftcn Sclbu>cijc rcc^^td ober l'inU fragte bcr ijor*

fic^tige ß^f^riftiau bie 93orü6erge()enben immer njieber, ob

er au(i) auf ber redeten (Straj;c fei.

^^(uf bicfe 5Öeife rücfte bag ^ul^ruierf nur fac^t unb

langfam ^or, unb aU man enblid) Bei einer einfamen

(BäjnxU ^alt mact)en unb fril()ftücfen lyoUte, erftaunte

man, ba{ man erft ©ine 9}ZeiIe ijon ber lieben «^eimatl),

bem 5Dorfe S[öanbel(;eim , entfernt fei. @§ amrb bem

^utfcl;er anBefol;len, ben !^5ferben faft gar nid)tö ^n ijer*

aBrelc^en, bamit ber junger fie nur enbUd; ju einem et*

Unaö rafc^eren @(l)ritt, unb wo mijglid) Xxab, anfrifc^en

möge, ^an erfut;r ^ier, ba^^ man nac^ ©(l)önt)of, iüo

man ju übernachten backte, nod} fed;0 ftarfe SDieilen ^abe.

(£l;riftian, alö er feinen @i| nneber einnahm, fd)üt=

leite bebenfUd) bag «^aupt, unb erHärte bem Benac^bar*

im %itn^f nne er gro^e 3i^''^if^I ^^Q^r «^b man auc^ n^irf=

U(^ bort anlangen, unb bie ungel^eure Strede mit ^ßf^r-

ben, bie bergleid^en nid)t gewohnt feien, juriid legen

lönne. ^ituö, ber ftd) me^r auf ben it^anb[trafen umge*

trieben t)aUi, mad^te it;m 9}hit^ unb na(;m felbft bie 3«=

gel in bie «§anb, um i^m ju feigen, n.>ie man ben ^^ie*

ten, bie eigentlid) nid}t ot)ne guten 33}i(len waren, etn^a^

me^r jumut^en muffe, ß^^riflian nmr fe^r i^ernumbert,

'lia^i bie ^utfd)e ftc^ nurflid; fd^netler ben^egen fi)nne. .^er

ftngftlid)e Pfarrer fd)rie auf, unb meinte, bie ^ferbe gin*

gen burc^j bod) 6f;riftian befänftigte i§n unb befc^nnd;=

tigte jeben B^^^^if^i ^^i-* ©ingefutfdjten, unb ba man i^n

aU i^ernünftig unb I)öd)ft i^orfid)tig fannte, fo fefete man

im Sßagen forglog bie angefangene llnterl;altung fort.

Q(m glüdlicbften wax Olofine, bie jum erftenmal in

i{}rem Se^en fo ineit i^on ber «^eimat^ fic^ befanb. 3f;v

bünfte, über biefe Selber fei fd;on ein ganj neuer -^im-
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wel mit gellerem Sichte gefpannt, bie SSauart ber «Käufer

erfc^ien i^r fremb, bie ^ra(^t ber Söanberäleute feltfam.

-begegnete iijnm ein Sagen, fo Begriff fie nic^t, mie man
nac^ ber ©egenb i^en Söanbelfieim ju fal;ren fönne; bie

@eft(()ter ber Oleifenben erfd)ienen i:^r auc^ Bekümmert

genug , ireil fie ft^ mit jebem 6d}ritte ijon ben 2ßun=

bern entfernten, benen fie entgegen ging. (Sie fa^^ baBei

i^rem geliebten B'ri^ gegenüber, beffen :^eüe Qlugen i^r

immer entgegen lacfjten, nnb ber eben fo njipegierig in

bie neue 2Öelt hinein fufte. 5Die beiben ^örten nur ive=

nig auf bie ®ef^räd)e ber eilten, bie i^nen tangn^eilig

bünftcn, fie Begriffen felbfl nid)t, n?ie fie fid) ijon aUtäg=

Ii(l;en ©egenftänben , ober längft verlaufenen ®efd)id}ten

Bef:prec^en fonnten, öa neue ^auBen unb ©c^n^alBen üBer

i^nen n^egflogen, ba (Störche in ben ^leftern faßen, unb

gun^eilen fogar ein ^oftittion in ber ^erne auf feinem

»^örnc^en fo lieBli^ BlieS.

Qlm 3)?ittage öern^eilten fie in einem groj^en 3)orfe,

ba0 anmut^ig jerftreut auf «^ügeln lag. (S()riftian Brad)te

bie bampfenben $ferbe unter, fe^r i)ern>unbert barüBer,

ba^ eö i()m n>irHic^ möglich gen>orben fei, bie ganje ®e*

fettfc^aft fd;on fo tüeit in bie SBelt ^inauö ju f^affen.

5Der Qüntmann ri«^tete ftd) im ©aale ein, aU menn er

l}ier lange n,>o^nen foUte; ber Pfarrer unb feine ^rau"

ixmnbelten I;in unb ^er, um Bei ber (Sinrictjtung ju Rei-

fen, bie jungen ^eute BlieBen im freien, imb gafften aU

leö mit (Entj^üden an, inbem fie fic^ feiig füllten, in if;-

ter UeBen 9(ä(;e bie erfte Oteife i^reS SeBenS ju madjen.

55)er «^umorift $ituS IjatH fi(i^ sunt SöirtBe Begeben, um
fic^ üon bem gefpräd)igen Mann taufenb unBebeutenbe

®efc^id)ten er5ät;len ^u laffen.
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Qln ber SDiittacjätafcl waren ^ilUc ücrcjnügt unb faft

auögclaffcn. ^lan txant flcij^ig ijon bem 2öeln, ben ber

5(mtmaun mitijcuommcn t;atte. ^ituö ersatjltc iineber,

njaö er unten iiernommen Ijatk, unb freute \id) öorjügs

lic^, ben ir eitlerüBmten ©arten in @cl)ent;of nun mor=

gen n>irflid) mit feinen ^^tugen ^u erfel;n. ^d)x aU ein

SBunber ber Statur, }aQU er unter anbern, (;at ber rei^e

3Saron bort möglich gemad)t. SBafferfäUe, l;o^e, fieiU

redjte, wo i)ort;er fein 2öaffer anzutreffen tt?ar, ^^elfen,

fdjannbelnb ^od^, ^at er aufgetaut, fo baf man in ber

@^treig ju fein glaubt, unb umgefe^rt ^at er nneber

ungeheuer tiefe QlBgrünbe ausgegraben, in bie man !aum

hinein ju Hicfen tragt, unb über bie ber SBanberömann

nur auf ^etten13riic!en ^itternb fd;reitet. 3)Jaieftätifc^e

ßid)en tred^fetn mit finftern Pannen, I)errUd;e 33u(^en

mit mächtig ^ol^en SBeiben, unb alte fremben, fettenen

@en>äcljfe ba^nufd^en. 5)kn fann nichts fo ©eltfameö

erfinnen, n.>aS er nic^t auögefü()rt l;ätte. ß(;ineftfd;e '^äu-

fer mit ganj fd)malen t»unten ^re:p^en unb ^ergolbeten

^l)ürmc^en, in ireldjen @Ioc!enf:piele Rängen: alte diiU

terburgen, bann nueber ^JJuinen, SaB^rint^e, in benen

man fic^ öerirret unb in unterirbifd)e ©änge gerät^;

S3erg\rerfe, friftatlene ^cl;len, ja felOft ein feuerfpeienber

SSerg, groß, tim ber %^in(i felBer, ift angebra^t. ^or

biefem ift eine (Snglifc^e ^erjogin neulich in D^nmac^t

gefallen, ein alter bider <§err t)at ^on bem gotl)if(^en

3::^urm tior öier 2Öod)en gar nic^t ,nüeber herunter ge=

trollt, ein fo entfe^lidjer @d)n.nnbel i)at 'ü)n Befallen,

man ^at i^m muffen bie klugen ijerbinben, unb nac^l^er

ifl er fe^r fünfllic^ an (Striden wieber l;erat gelaffen

tvorben. ©ö fott, mit einem 2öort, fo ijiel ^immlifc^er

®mvi^f fo ^iel ju fe^en fein, ba§ eä faum auSjul^alten
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ifi. Sei) t)aU c0 nl^t für mögltd) gehalten, baj fi^

bergleic^en cinrld)ten lie^e.

®ie ^unft, fagte ber Qlmtmann, ifl in unfern Xa-

gen genul? ju einer au^erorbentlid^en «i^ij^e gelangt. (B^

trirb unfern S'^acf^fommen faum nod) etoaä ^u t^un ü"6rig

Heiden, ^a trir a^er fo Bequem unb langfam reifen,

t^ut eö mir bo^ leib, 'i>a% ic^ meiner <^rau nic^t met;r

pgetebet ^aBe, unä ju Begleiten} fie ift eigentlid) ^en=

nerin i)on feieren OZciturfac^en, unb n?ürbe fic^ noc^ Bef=

[er, aI0 ic^, barin finben fönnen.

@ie fe^n, t^eurer i^teunb, fagte ^itu§, e§ reifet

fi^ lei^ter in bie 5öelt hinein, alä (Sie gebac^t ^aBen

mögen. Söaö :^inbert @ie, uOer'ö 3a^r ober noc^ in

biefem @ommer unb «§er6ft 'Dm guten 6;()riftian bie et=

n?a0 §u bieten braunen noc^ einmal einfpannen ju laf*

fen, um trenigfteng Bio ©c^ön^of ju reifen, wo fte bann

aUe bie 9)lerfnmrbig!eiten mit 9)iuf;e in S^rer, unb ijiel*

lei^t au^ meiner ©efettf^aft Betrauten fann, bie n^ir

mit ben ©egenjHnben alöbann fc^on ijertraut ffnb, um

fie it)r ausbeuten ju fönnen.

2)er ^(mtmann f^ien biefen Q3orf(!^Iag nic^t ahin^

ireifen, unb e8 \rarb Ijefct^Ioffen , am Beutigen 5:ag auf

jeben %a\i noc^ biefen 3 ^übergärten ju erreicl]en; morgen

bann üom frühen SOZorgen Bio S^^Jittag baö (SU)fium gu

burc^tranbern, bann in einem fleinen ©täbtc^en bie ^a^t

ju Bleiben, unb ©onntagä Bei guter 3^it bie Olefiben^

in erreichen.

ß^rlftian, alS er nneber eingefpannt :^atte, njoUte

nid)t glauBen, baf? er am ^(Benb fd)on in 6^ön^of fein

toürbe. 2)ie guten 33raunen, fagte er mit forgenber 9}Ziene,

tüerben nid^t iinffen, nmö fie au0 i^rem SeBenSlauf ma=

c^en foUen. ^Dergleichen ift il}nen, feit fie auf ber 3Selt

XX. ':Qm'o. 3
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finb, nod; nic^t angemutt^et ii>orbcn. llnb njirflld; gaB

%\tii^ and) fc()on ben ©cbanfen auf, anjulangen, fo

fdjtrerfäüig tvaren fie, fo feuctjenb jogen fte ermübet beit

\(i)tvmn 2Bagcn. ^Ituö füt)rte irieber oft baS Scltfeil

itnb trielj nac^ allen Ärcäften. (Sö mürbe a6er 9^acl}t,

:6eöor man ba8 ßlet erreicht f)atU. 3e|t flrengte S^ituö

bie 5^ferbe auf bag Qleuferftc an, unb um fo breljter,

n>eU ber ^u mitlelbtge 6^rifto:pt) neSen U)m feft fc^tief

unb f^nard)te. (Sine ©tunbe ijor SD^ittetnac^t fonnte

man ijor bem großen ©ajt^ofe in ©(i)i)u"^of enblic^ ftitte

:^alten. —
5Die ©efeUfc^aft ijeriüeilte nur njenige Seit ^ei \f)^

rem 5(6enbeffen. QlUe iraren ermübet unb fd^liefen lange.

5Die Reiben jungen ^^nU maren juerfl am 3)Zorgen mun-

ter unb fat;en fic^ in ber Sanbfc^aft um. (Sie fonnten

eg faum entarten, ^iö man fi^ ju ben ^errlic^feiten beö

©arteng t)ega6e, unb Begriffen ben unem:pfinblic^en fejien

@<J)laf ber altern OJeifenben nid^t.

ßnblic^ n>urben bie übrigen munter, na(^bem bie

(Sonne fc[}on einen großen X^eil itjreö 2ßege0 burc!^mef-

[en ^atte. 3Som SBirt^e erfuhr man, baß berS3efi^er eg

gern fä^e, n>enn man öor'^er Bei i'^m um bie (SrtauBniß,

ben ©arten ju Betrachten, nac^fudjen ließe, it?eil er für

ben Otu^m feiner Qtnflalt, tt)ie Billig, tuünfc^e, baß man

ba§ Äunfin^erf in einer gejiemlic^en i^olge genieße, ba=

mit bie 2ölr!ung um fo einbringli^er fei. -5luc^ mac^e

er.fi^ oft felBer baS SSergnügen, angefe^^ene ^^rembe ^erum

in fül;ren.

aJkn ertt»artete ben aBgef^icften .^eHner, unb ber

t}umane Qlmtmann ließ inbeß feinen ^utf^er fommen,

um biefen ^u fragen, oB er auc^ bie S^aturf^a^e mit i^*

nen Betrauten ft»olle. ß^^riftian aBer fct^lug in feiner
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jnelanfoUfc^en ^aum biefeö 5(nfinnett mit großer 33e=

ftlmmt^elt a^. dx fa^ mübe unb ub^xwa^t au^, unb

anüvortete, aU man fiel) nad) ber Urfac^ ertunbigte: ja,

mein ^err Qlmtmann, icl) i)aU mict; gar ntd)t nieberge*

legt, benn ic^ 1^aU bie ganje ^a(^t bnrct) bie ijier 35rau*

nen tröften muffen, ^mn id) nid]t Bei iftnen geblieben

iüäre, tirng :^ätten bie Firmen anfangen foUen? 9Ben^a=

:6en fie fonfl nod), ber ftc^ i^rer erbarmt? ^mxi ber

t^err i)on SlituS boc^ einmal Äutfd)er üorftetlen 'voiU, fo

Ratten (Bie mici} fönnen jn «^aufe laffen. ^dn, baS

:^ätten fid) bie guten 3Sie^e ivo:^! niemals träumen laf=

fen, baj? e6 einmal fo üBer fie l)erge~^n foltte.

©inb fie benn franf? fragte ber 5lmtmann} freffen

fte benn nic^t?

3e nun, antu^ortete 6l;riftian, fie finb in fo ti^eit

noc^ jiemli^ n^o^l unb faffen fid) mit QSerftanb, unb

t^un im (treffen e^er ein UeOrigeS , als ba^ fie fic^ et*

umö aBge^n liefen, fte fnirfdjen ben gelten «§afer fo frif^

hinunter, ba^ man felBer -^l^ipetit friegen fönnte. QlBer

baBei fe^ fie fid^ untereinanber fo nad}benf(id) unb it>un*

berBar an, unb fd)auen bann nad) mir wieber um, unb

fc^ütteln mit ben köpfen, baf id) genug ju tl;un l)aBe,

fie nneber ju Beruhigen. ®aju fie^n fu nun ba in ei=

nem fremben (Stall, ben fie nid)t geniol;nt finb. 5DaS

ängftet fie auc^. Unb barum muß id) and^ i^^t Bei i^*

nen BleiBen, um fie etn^aS ju üerjiänbigen. (SS ift rec^t

gut, baß nur erft ^eut S'Zadjmittag auSreifen, fo fommen

bie armen ß^reaturen n.>o^l etn?aS tvieber ju SSernunft.

^er 5lmtmann mußte ben Bef^ränften (Sinn feineS

5r)ienerS Belächeln, unb ermal;nte il;n nur, feinen ijer-

fäumten S^lac^tfc^laf nac^^u^olen, bamit er DZac^mittagS

txmcfer fein f5nne.

3*
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^er 5)imcr tarn mit ber 9^ad;rid;t inxM, bo(?, mnn

bie ®c[cUfrt;aft fic^ noc^ eine fleine f)aiU (Stunbe gebul=

ben \t>otle, ber gnäbigc «^err fi(^ felüfl bie ^^re getett

ivürbe, Ujnm alle Einlagen fctneS ©artenö ju jeigen.

©er Qlmtmann tvar mit biefer 5lnftalt un^ufrieben, ti^eil

^r lie'Ber bie @a(^e ganj nacf) feiner SSequemlicl^feit I6e-

^anbelt i^ätk, inbeffeu ftettte iijn ^ituS tineber aufrieben

unb ijerf:pra(^, trenn eä n5t^ig rt,Häre, bie Unter(;altung

mit bem S3aron ganj auf fic^ ^^u nehmen.

QllS man eine SCßeite getrartet unb fidj gefammett

f)atkf jeigte fic^ ijom @ci}loffe ^er, baö auf einer ^^In*

l^ijf?e lag, ein SDJenfc^, ber einen ^ut mit Breiten treffen

trug: fein iKotf glänzte e6enfaUö ijon ®olb: feine lln=

terHeiber iraren nm^, unb feibne ©trumpfe bedten §n,>et

feine, ^ierlicf) fc^reitenbe ©eine. @o nue bie majeflätifdie

f^'igur nä^er fam, n>urbe man immer ungetriffer, oB e3

nicl}t ber 39aron fetter fei, boc^ ernannte man jule|t bie

freiließ ju prächtige Si^ree unb ben 33ebienten. 6ie folg-

ten i^m 5um ©c^Ioj;, in beffen %^ox ein eBen fo präcl)=

tiger Sortier prangte, ber mit Breitem JSanbelier, fc()ö=

nem 5Degen unb bem @tocfe mit großem filSernen .^nopfe

i^nen Barfd) entgegen trat, ^^ier j^treifctten aUe ni^t,

ba feinem, ^iin^ aufgenommen, jemalö eine foId)e Bunte,

Breitfc^ultrige unb au§gepu|te (5igur ijorgefommen irar,

baj? eS ber gnäbige ^err felBer fei, ber fidj in fein ®ar*

ten-G^oftüm gefegt :^aBe, in n>eld}em er n?ot;I bie Srem*

ben :§erum ju führen pflege. @ie verneigten ftc^ ba'^er

tief unb bemüt^ig, ber Pfarrer am meiften an^ feiner

i^affung geBrac^t, unb eä fofiete bem 3Belt=: unb SWen-

fc^enfenner Xituö einige a)Zü(;e, feine ©efeHfdjaft etn^aö

aufjuflären unb in bie not(;ige Haltung ^u yerfe^en.

5U^ alle fi^ i^on biefem ©c^rede ert;olt Battcn, Be*
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Qahtn fte ftrf; üBer ben tiefen, etoa0 finftern 33 orfaal,

um jenfett but^ ein gro^eö %t)ox in ben fünflU(^en ®ar*

Un p treten. 3m «^intergrunbe fam lijmn ein unan-

fe^nlic^er 3J?ann entgegen, in einem alten, d)[va^ jerrif-

fenen UeBerrocf, ein f^n^arjeS Xud) nac^läffig nm ben

^aU gefc^tnngen. ©eine nnBebeutenbe ^^^fiognomie

itnb ber nai^Iäfftge ^(njng fc^ienen einen SSertnalter ober

nod^ kleineren Wiener beö .§aufe§ ju bejeid^nen.

5Der Qtmtmann, ber fid) ijon feinem ijorigen Srr-

t"^um me^r aU erholen n>otlte, at^mete t;oc^ auf, unb

fragte bann mit ftarfem ^on: 2ölrb ^r unS, mein ®u=

ter, jum gnaijigen «Ferren führen?

S^reten ©ie nur üorerfi gefällig in ben ©arten hin-

ein, fagte ber unf^einBare ^Jlann. @ie folgten feiner

Qlnnieifung
,

gingen bur(^ bie ^ol;e X^ür, bie ber unBe=

fannte 33egleiter felBfi ix»ieber ijerfc^lo^, unb je^t ftanben

fie im ©arten, ber i)on ber ©onne ^ell erleuchtet tvar.

©age (Sr un0 boc^, fing ber Qlmtmann 'oon neuem an,

irerben nur ^ier ben ^errn 33aron finben, ber un^ ijat

fagen laffen, baf] er unä felBer t;erum führen n?ollte?

Sd) geBe mir fcl)on bie ^^re, fagte ber UnBefannte,

i^ Bin ber »^err üon ©teinöBerg, ber 31)nen fein 6om=

:pliment ma^t, unb erfreut iji, allerfeitö 3l)re irert^e S3e=

fanntfd)aft §u machen.

3)iefer ©c^red n>ar üiel größer, als ber erfte. 5Der

Qlmtmann fu^r entfe^t jurüd unb ftotterte eine unijer*

ne^mlic^e (Sntfc^ulbigung , ber ^^farrer ijerBeugte fid) faft

Big jur @rbe, bie Beiben jungen ^mU n>aren Blutrot^

getuorben unb Heiterten i^or SSerlegen^eit, unb bie ^uU
ter Dtoffneng fnirte ben ganjen 93aumgang hinauf, um
bie Un^iJfU^feit lüieber etn^aS gut ju mad}en.
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hlU man ble gro^e Qltte? hinunter gefointnen w>ax,

fagte ier SSaron: ^ler, meine SSerc^rten, irerben ©ie nun

in mein Sat)i)rintt) eintreten, ©ö fott gtcic^fam ben bun*

MiXf ungennffen Ursprung unferö SeBenö be^eid^nen. —
5Die (Eingänge traten fe^r niebrig unb eng, äße mußten

fi^ :6ü{fen. 3)rinne war eö finfter, unb man ftieV an

bie engen, gemauerten 2öänbe. 3n ber 9)iitte n?ar ber

OJaum etn»aö Breiter, unb öen I}ier gingen tt>ieber fleine

©trafen nad) iierf(i)iebenen ©egenben. 9)kn trat enblic^,

nac^bem Qttle giemlid; lange geBüdt t;atten \t>anbeln muf-

fen, in'Ö ^reie, unb ber 33aron fing nneber an: n?ir tre*

Un nun, nac^ jener ?^infterni^, in ba§ I;eitere ^l)al ber

^inb^eit. — @g nmr ein fleinee grüneS i^Iedd^en ijol*

ler ?5tü^linggBlumen, unb mit BIü()enben ©etüfdjen um-

Mngt. ^alt! rief :plö^li(^ ber ^erumfü^renbe: einer i^on

S^rer n^ert^en ©efeßfd^aft fet;It! 3)cr «§err n?irb mir

ganj gen^ij ju frü^ in^0 ßl^fium gerat^en; er t)at ben

falfd;en 9Öeg Iinf§ genommen. (SrlauBen @ie, ba^ ic^

ben 3Serirrten nneber auffuc^e unb erit^arten ©ie mid^ ^ier.

(Sr ging fd)nett in bag ^aBl)rintt; jurücf, unb man

^örte i^ rufen. ^itu6 nmr eö, ber ftd; auf unertaulj*

ten Söegen baüon gemacht ^atte. Qlrtlid;! fc^mungelte

ber Pfarrer: baj? e0 au8 jenem finftern SaBiprintt; einen

2Öeg giett, ber fogleic^ in'ö (Sl^fium fü^rt, n?o^in fo

mand^e ^inberfeele unmittelbar nac^ ber ©eBurt, einige

fogar früher, eilen. 2ßir aBer iranbeln auf bem gen>öl;n=

li(^eren 3Bege burc^ ,^inb^eit unb Sugenb.

©ie mußten eine geraume 3^it auf ber fleinen ©teile

irarten, enblic^ traten ber ^aron unb J^'ituö an^ ben

engen ©ängen txüeber i^er. 5Der gute ^err, fagte ber

(Sbelmann, n?ar fc^on burc^ (SlV)fium unb $artaruö ^in

gefprungen, gang gegen allen ^lan unb ßufammen^ang.



39

5Die (Schönheiten, emieberte Tün^, finb fo inelfac^,

wnb fo neten einanber gebrängt, baj? man fid) entjüdt

unb Betäubt §n)l[rf)en allen biefen I;errU(^en (Sontraften

ijerirrt. i^efige^alten nnb sugleic^ fcrtgefto^en ,
jaubert

man unb eilt, unb ^at baS irbif(^e unb ewige S^eBen

üBerf^rungen, e^e man nur n?ei(;, iraö man tl)ut. ®a0

ijt eBen bie ^igenf^aft ber ächten 6c^ön(;eit, ba^ man

fic^ ganj in fie hinein ftür^t, unb bag iperfönlic^e ^e=

nm^tfein barüBer einBü{?t.

3)er 33aron trocfnete fici) ben 6d;nieif? ah, unb er=

^ä^tte i(;nen baö (S^arafteriftifc^e üon biefem X^al ber

^inb^eit; fie famen :^lerauf in bie ^6ene ber Sugenb, in

nield)er junge 33äume ftanben unb feine S3lumen. (Stn^aS

aufn^ärtä muf?te man gum 9}Zanng = TOer fteigen, ti^o man

eine 5(u6fic^t auf ^em^el unb Bütten ^atte, bann tarn

man nod; ^ö^er in bie reifen 3a^re, treibe Pannen Be=

jeic^neteu} gan§ oben ftanb man enblic^ im ©reifeöalter,

it>o alle 5luöfic[)t mit @träuct;en Bebecft ix^ar, runb um=

^er abgeftorBene S3äume, ijon benen felBft ijielen bie 9tinbe

aOgef(t)äU mar, unten fa^ man ijon einer ©eite in einen

deinen Äird}l;of :^inein, ber isolier ©räBer unb fc^rtjarjer

^reu^e it)ar.

«^err ©aron, fagte ber Pfarrer Begeifiert, bag ^tU
id) mir niemals gebac^t, baf; ein ©arten fo erBaulid; fein

fonne. SÖa^rlic^, ba§ nenne id; ^l}iIofo^()ie ! Unb fo

innig mit ber ^unft i)ermäl;lt! Unb biefe ^unfi tineber

eing unb baffelBe mit ber 0latur! 3c^ foUte meinen, baä

eBen fei bie oller^öd)fte 33ollenbung!

(Sg freut mic^, fagte ber 35aron, baf^ fie fo gang in

meine Sbeen einjuge^n v>ermögen; man tjat fo feiten bie

^reube, baß äc^te, tiefe Genfer unö näl;er treten. — ^x

jog einen 2)rat^ unb man ^iJrte eine ©locfe. 5luf einem
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fütteren Sege tannte jener eefc^mürfte SSebiente :^erBei,

i»eld}em ber i^ü^rer eilig einige 30 orte in'g DI;r fagte,

n?orauf fic^ biefer n>ieber e13en fo fc^nett entfernte.

Sag @ie IJiS^er gefe^n l)aBen, fing ber Sü^rer iüie*

ber an, n>ar eine allgemeine (Einleitung, glei(l)fam eine

©l)mp:^onie ^u bent ©ebid^t meinet ©artenS. 3e§t treten

Jt?ir in bie ®ef(J)icl)te ber 9)2enfci}l)eit.

^^IBfeite lenfte ein Bequemer ©teig, unb man gelangte

in eine fleine um^ufc^te ©egenb, mit einem borifc^en

fleinen Tempel au^ «^olj, n?elc^er einige ^^iguren ent:=

:^ielt, bie ben griec^ifc^en nad)ge1jilbet n>aren. Qluc^ in

ben ©eBüfc^en jeigten fic^ einige ©tatuen. ©o finb \v\t

benn in ©riec^enlanb
, fagte ber i^ü^rer. ®in einfaches,

f(^5ne0 fielen, eine ijerebelte Statur, ein finniger 6ultu§.

23 on ^ier gelangt man burct) biefen fic^ fc^längelnben

SBeg in baö ßli^ftum, nne jene 3)Zenf(^en eö fic^ bauten.

a^ iüar ein jiemlic^ ^^eitrer Otaum, ijott 33lument»eete,

ein ©(^attengang baneten, hinter n.ielcl)em fid) glei^ ber

S^artaruö Befanb. ^ier nmren fünftlidje l^elfen getjant

unb ©rotten erfc^affenj ijor ber einen lag ber breiföpfige

^erBeruS, mit n?eit geöffnetem Oiac^en. 3)ie 5ßfarrerin

trat erfcl)roden einen 8ct}ritt ^urücf, aber ber 33aron führte

fte felBfi, tt?ot)lgefällig lä(l;elnb bem ^iJUen^unbe ijorüBer,

irelc^er nur au^ »^ol^ unb mit fräftigen 5'arBen über-

malt n)ar.

^an fa^ '^ier eBenfaEä gemalt ben Srion auf fei*

nem Olabe, unb in einer ©rotte linfö $luto unb ^rc=

ferpina. J£)ie eine ©rotte l)atte 5'enfier mit farbigem

©lafe, unb bie ganje ©egenb um^er fdjien im bunfelro-

t^en %mix lu brennen. 5I)iefer ^la^ gefiel ber ©attin

be§ ^farrerö uorsiiglii^j fie mar fauni ju behjegcn, bie

©rotte unb i^re ^äufc^ung n.>ieber ju t^erlaffen.
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@o tarn man in bie cl^inefif^e ©egenb, bie isolier

^ügel, «^äuferc^en, tUimx ^rc:p:pen unb Xl}ürme iuar,

aUeö an^ ^attm gefc^ni^cU unb mit grellen .SacffarBen

üBer^ogen. (So Une bie I^uft fic^ Bewegte, ertönten eine

9)Jenge fleiner ©locfenfriele. kleine Figuren ftanben anf

ben ©alterieen, unb einige ^agoben fafen nicfenb unb

tracfelnb. ^eim Fimmel! rief ber ^Imtmann auöj ic^

Bin ^mt \vk im Fimmel felBft! SBag Braucht ber ^enf^

nod; lu reifen, ober 33üct)er ju lefen, ober ©emälbe ju

fe^n, irenn er aUeö ijiel Beffer ^ier in 9^otura ijor ftc^

erBlitfen unb erleBen fann! 5Serel)rter «^err 33aron, ©ie

finb n.>al)r^afttg meBr aU ein ^aufenbfünftler!

3d} nmrbe ©ie, antwortete ber 33aron, einen noc^

bem anbern bort auf ben ^öd)ften ct;inefifc^en ^:^urm

hinaufführen, wenn nic^t neulich ein bicfer, unBe^olfener

Wann ba§ ©elänber unb bie ^^reip^e ^erBrod^en l)ätte.

Sr Beachtete bie ^ünftltd)feit nic^t, unb let)nte fidj ju

I>anbfeft auf bie leicl)t gef^ni^te ©allerie. @r wäre faft

unglüdlid) geworben unb l)eraBgeftür§t.

5öer feinen (S:pa§ üerfte^.t, fagte ber *i^lmtmann, ber

fi(^ gern gefällig ma^en wollte, muf? fid; mit fold^er

fünftlic^en 9latur nid)t einlaffen.

(S:paS nennen (Sie ba§ ? fragte ber 33aron dn^a^

empfinblid)} id) ^aBe e§ ernft^aft genug gemeint.

£)er ^err ^(mtmann, fiel ^ituS ein, wiE bamit nur

fagen, baj? fid) einer gejiemlic^ Betragen muj?, unb ijor-

Bereitet fein, um (Sd^ein unb SÖirHic^feit, bie in ber

äd^Un ^unft immerbar burd) einanber fpielen unb fid)

gegenfeitig unterftü|en, gehörig ju würbigen. %üx ©c^ein,

9f?ad^al;mung, pflegt ber «§err immer (Spag ju fagen.

3e|t Betraten fie bie türfifc^e ©egenb mit einigen

9Rof(^een unb 3}Zinaretä } öon ba gelangten fte in baä
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^rlfiUc^:=^|Ot^ifc^e ßeitalter: eine 0Utter6urg präfentirte

fi^, mit ©icBeln, S^l^ürmen imb Bunt gemalten Senfiern:

gcftarnlf^te 3)?änncr, 'oon ^olj, ftanben am Eingänge,

©egen über ivar eine Oiuinc. 3m 9ütterf(^Iof? fanbeu

fie ein elegante^ }^xülj\iM, ju n.>elct}eni fu ber SBlrtl) mit

i)ieler i^reunbUd)feit einlub.

%U(: n^aren ijon bcn ijielen ©enüffen n^ie Utänbtf

unb ber 2Öein, fo itne bie falten «i^ü^ner J6el;agten i^nen

nac^ ber SÖanberung nnb Qlnftrengung fe^r. 5)ur(^ ba§

einfaclje unb freunblic^e 2öefen il;re0 Söirt^eö n^aren fk

alle Reiter iinb guten aiHutl)3 gen^orben, unb ber Pfarrer

^atte gro^eö QSertrauen gen>onnen, ba ber33aron il;n für

einen tiefen 3)enfer erflärt l^atte.

UnmittelBar ^Inter ber Oluine lag ein fteiner ®ar*

Un mit Befcl]nittenen *§ecfen, bie franj^öfifc^e ^dt bar-

ftellenb; banefcen toax ein i^lecf, n^o Xaxu^ in ^iprami^

ben, D'bdiHm, ungeftalten f^rauen unb 9)Jännern i)er=

f^nitten n^r, eBen fo bie 33äume, bereu O^linbe man gc*

färbt l;atte, unb jixnfc^en benen ^i)ramiben üon ®la§=

fügel(!^en ftanben, i>on n^el^en bie Sonne Blenbenb jurücf

firalte. ^er S3oben Beftanb auö farbigem @anbe. 5(1*

lerüebft! rief bie ^farrerin; fo artig ift eö nid^t einmal

in meiner ^u|ftube!

^ie i:tollenbete Unnatur, erläuterte ber 33aron, l)ai

auc^ einen gennffen diüy. aucl; n>irb baburd; ber ©inn

für 0latur irieber um fo me^r geläutert unb gef^ärft.

Qllä man ben Ort 'otxla]}m ^atU , ijon bem fic^ bie

5[Jfarrerin an^ nur fe^r ungern trennte, fagte ber ^iü)-

tet: je^t befuc^en trir nun bie ©egenben ber menfc^Uc^en

Seibenfc^aften unb ©emüt^gftimmungen, unb j^n^ar juerfi

bie ©rotte ber Sirenen.

(SS tüax ein ©artenfaal, ber ring^ mit Spiegeln be*
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legt tvax: in 0llfc^en ivarm ©Irenen ioon (Stein, u6er=

mott, ange13ra(^t, bie au§ ben Prüften nnb bem SJZunbe

SSaffer f^rt§ten: eine SBafferorgel erflang, um il;ren ®e=

fang anjubeuten. 3n ber WitU war ein S'elfen, ber

eBenfaUö Sßaffer auSjlrömte, unb an biefem ftanb ein

3)2ann, ben Uli)f|"eg Be^eic^nenb, fefii3e'6unben. %x\i§ n^otlte

bie ©irenen etoaä me^r in ber ^tci^e ljefet;n, unb fo une

er einen bunfleren Duaberfiein Betrat, erljoBen fi^ au6

ben SÖänben, bem i^upoben unb bem Reifen taufenb

feine ©tralen, bie i^n alle, n>ie eine SBafferlauBe um*

I;üttten, unb i^^n me^r burcl;näfien , alö i(;m ernmufc^t

fein mochte. -2(Ueö erjiaunte,- unb ^ri^ ftanb in feinem

3^ro:pfbabe unBen>egIi(^. ©o ergel^t eä, rief ber ^aron,

benen, bie i^ren Seibenfd;aften folgen, unb ben ijerfütjre*

rif^en 8irenen ju na^e treten. — dx brücfte an einen

v^no^f am i^elfen unb bie SBafferftralen ijerfiegten :|)Iö|Iic^.

^ri^ irarb auögelac^t unb ber 5>ater fagte ju i^m:

mer!e bir biefe Se^re, mein ©oBn
, fk Unn bir für bein

ganjeö SeBen nü|lic^ fein! ©e^ bem ©tein immer au^

bem 3Sege, ber bic^ fo :pubelnaj? mad)en fann; bu i;aft

nun erfahren, tva^ bie Seibenfci;aften mit un§ für ein

«S^iel treiben.

Sa, fagte ^ri^, n^enn ber Stein immer fo gejeid^net

^t)äre, nne ber ba, fo fönnte man leirt)t tugenb^aft fein.

Unb boc^ mu§ man erft auf i(;n treten, um burc^ bie

(Erfahrung genü^igt ju irerben, ba^ er ben (Sd^alf im

0la(fen t}at

3e^t famen fie in einen Otaum, bid)t üon Trauer*

Birfen, ^^ränenn^eiben unb 2Bei^mutl;gfiefern eingefci;lof*

fen. 5Dieö ijt baö %f)ai ber S^^ränen, fagte ber 33aron,

eä gränjt an ben (Baal ber ©innUcl^feit unb Seibenfd^aft.

23 on ba ftiegen fie aufnmrtö ju einer jiemlic^en «^ö^e,
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uub flanbcn bann an einem fünftUc^ gemad^ten 5l6jlutj.

2)ie«, fu-§r bet 93aron fort, ift bie »&ö{)e ber SSerjroeif*

lung: nur ein fc^^mateä, fd)tranfcnbeö 33rctt, baS in Jlet*

ten ^ängt, fü^rt üBer biefen fc^aubcrt;aften
,

fc^tvinbeln*

ben 5lBgrunb. 3»(^ muf? ©ie "bitten, einjeln unb SD^ann

für ^ann ^inütjerjuge^n, u>eit biefe 93rü(fe nic^t auf

eine gro^e !^afi terectjnet ijt. %xii^f bem eö nac^ beut

Hn'^eil, bag bie S^eibenfd^aften i^m erregt Ratten, am niJ*

t^igjlen tl)at, bie ©egenb ber OSerjuieiflung ju üerlaffen,

ppfte üBer bie fc^njanfenbe , fürrenbe SSrüde t)inü1jer.

£>ann folgte Otofine i^rent SieHinge artig na(^\ xf)x folgte

ber Qtmtmann, bann Titn^ , ber fic^ hd in bie 9)litte

ber SSrütfe ^inftetlte unb mit Begeifiertem Qluge breifl in

ben -^IBgrunb fc^aute, bann ging ber Pfarrer Bebäd^tig

l^inüBer, beffen ©attin aber jögerte, unb flagte, ibx

(Sc^winbet laffe biefe ^^affage nid)t ju. QUteS 0Zärrc^en

!

rief ber Pfarrer öoni jenfeitigen Ufer herüber, eö ift ja

nid)t i)U)n aU unfre S3obentre^^e! 9}?ad)e bod) feine

Umftänbe! bu fletterfl ja aud} jutveilen §um !^auBen*

fd)tag hinauf, unb ba6 ift benn bod) xvoijl fd)limmer.

©ie fafte fid) ein ^erj unb Betrat baö fc^auMnbe

35rett. 5)er ©atte ftredte i^r ijon brüben, fo meit er e8

ijermod)te, ben 5lrm entgegen, unb jog bie ^reifd}enbe, fo

njie fie nur bie 9)2itte erreicht t)atte, mit ®en.>alt ju fid),

ber i^rei^err machte ben 33efd;Iuj?.

^yinn finb nur, fing er jenfeitö an, auf bem ©ebiet

ber ^ugenb. — «hinter ©ebüfc^en t^at fid} ein fleiner

ebner SIecf auf, runb um mit Olu^eftellen Befe^t. 3n

ber 9)Jitte flanb auf einem ^u^gejtett ijon Olafen bie

Süfie be0 Sofrateö.

-5Hle festen ftd?. nac^ ben üBerflanbnen 9)tü^feligfei*

ten, um auS^urufjn. ^ier, fing ber Pfarrer an, foUten
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nun unmafgeBU(^ ip^ilofcp^ifc^e unb moraUfc^c ^iäfurfe

gefü(;rt n^erben, nacC)bem nur burct; beS «§immelö «§ülfe

bie liJelbenfc^aften , bte XBränen, unb bie Sßerjn^eiflung

üBerftanben tjahm. *

0lac^ ber 9?u^e ii?anberte man burc^ bie Statur,

n?el(i)e bie ^aiux felBft barjletlte, mit ben Sefct)äftigun=

gen ber SHenfc^en v^ereinlgt. SSei§ angeftric^ene (Steine

unb @anb , o^ne 33aum unb (Strauch nmren bie $oIar=

länber: bann ftieg man §um mäfngen «§immel§ftri(^e, ben

ein fleineö ^ornfelb Ije^ei^nete: man !am an eine 5D'2auer,

an ivelc^er ein 2öeinfto(f ^inaufranfte: nun er^oB man

fic^ nVieber ju ben 33ergen. ©e^n «Sie , rief ber 35aron,

t;ler linfö bie Sülle ber SafferfäHe. Sr 1^atU nneber

eine ©lotfe angegcgen, unb, reic^licl; genug, ftür^te 2öaf-

fer in ijielen Otinnen MnaB, üfcer eingefugte (Steine unb

gh.>ifc^en ®raö unb ©eljüf^en. (Sr trieB aber felBft gum

SS5eitergel)n , ti?eil er n»uf?te, baj nac^ einigen 9)nnuten

ba6 SBaffer auöHeiOen n.>ürbe, ii^elc^eö nur fünftlicl) ge-

fammelt n?ar, unb erfl in ijier unb jtranjig ©tunben

iüieber fpringen fonnte.

QllS fU n>eiter gingen, machte er fie auf einige au3=

länbif^e Stauben aufmerffam, bann folgten fie feiner

(Sintabung, ftc^ tineber auf eine Olu^eBanf nieber^ulaffen.

9kc^bem fie fid) umgefet)n, gefprod)en unb fic^ geftvärft

Ratten, er^oBen fü fic^ nneber, aber bie ^farrerin [tief

ju Qlüer (Sc^recfen einen lauten ©ct;rei axi^, benn un=

mittel&ar l^inter i^r, ftieg, \m aug einem (Sd}a(i)t, auf

einer fieiter ein 33ergmann mit einer 3}htlbe ijoE (Srj auf

ber (Schulter. 3)er 33aron freute ft^, baf? bie gut ge=

färbte unb gefc^ni^te Sigur nic^t i^orl;er n>ar Bemerft

trorben. —
9hni 50g fid) ber 2öeg aBfeit^ burc^ mehrere @e=
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tt>ä(^S^äufer, bie fo fünftUd) eingerl(C;tet ivaren, t)a§ man

m<i^t gteic^ bie ©läfer unb Oefen Bemerfte. ^iefe, bie

immer ^ei(;er iuurben, ftetlten bie tro^ifc^en \Jänber i)or,

l^ier fa^ man bann bie i^rürf)te* unb nmnberfamen ©tau=

ben beö ©üben, 5lIoe, ßactuö, Halmen unb ^InanaS.

@d)lt>elpetrieft ijerlle^en alle bie tro;pifct)en li^änber,

um fic^ im beutfc^en .^Uma nneber ju erholen, ^an
ging an einem (5id^tenn>albe ^in, unb ^tö|Ii^ jog ber

SBaron itneber eine ©lotfe, bie n>ettt)in burc^ ben ©arten

f^atltc. 2öir 1je!ommen ein ®en?itter, fagte er bann,

unb n,>ir n^erben etumö eilen muffen. 9?tan it»enbete ficf;

in ben 2ÖaIb, unb erSlicfte in einiger (Entfernung eine

^ütte öon 9}iooö, mit einem (^rucifir, ^obtenfopf unb

einem einfachen Sager. ^er Sharon fd^üttelte heftig mit

bem Äo^fe unb Je^rte bann, o^ne fic^ ber (Sinfiebelei ju

nähern, mit ber ©efettfc^aft ivieber um, n^elc^e feine SSer*

jiimmung, bie er beutUc^ genug geigte, nic^t Begriff. %U
man wieber an bie Pannen gelangt n>ar, fafte er in bie

3tx'>eige unb jcg ^mi, breimal noc^ inel jtärfer, aU üor*

^in, bann ftanb er murrenb eine 3Beile fiitl, unb ging

langfam, unb ir>ie e0 fcl)ien, \)orfä|ti(l) jaubernb, no^

einmal nac^ ber ©egenb jener ©infiebler^ütte, bie fte nur

et»en ijerlaffen :^atten.

%U ^k n>ieber jur (Sremiten^ütte i^injogen, fa^en

fie einen (Sinfiebler in Brauner ^utte mit langem fc^n^ar-

gen 35arte »or bem Grucifiire fnieen. ^ann laä er in

einem Sreüier, Befreugte fi^ unb ftanb auf. Qlc^! tief

bie ^farrerin: bieö ift noc^ bie :^üljf(!^efte ^n\^)()^ ^onaU

len! «Sie fc^rie aBer laut auf ^ox ©d;re(fen, aU ber

Eremit fid) ie|t gu i:^nen !e^rte unb fie mit bemüt^iger

Qlnbac^t Begrüfjte. 3)er 33aron tuenbete fic^ ftumm mit

einem auffobernben SSlide ju feiner @efellfd;aft unb fniete
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nieber, ?5ri| unb ülofim folgten fc^nett bem S3eif^lel, ber

5lmtmann itnb bie ^rebigerin jögernb, bo^ ©ottfrieb

trat mi^trauifc^ jurücf unb ^ai) es au§ ber ^erne fo^f=

fc^üttelnb mit an, n?ie ber (Sremit bitten bie v^änbe feg:=

nenb auf ba§ ^aupt legte, unb üBer jeben baö 3^ic^^^

be§ ^reu^eg mad]te. 0^oc(; fonberSarer erfc^ien i^m bie

.§anblung, aU Bei einer rafcf^eren 33en">egung bem (Sremi=

ten eine XaBacföpfeife an^ bem ©etranbe fiel. %U fte

ttjeiter gegangen n^aren, eilte ber S5aron noc^ einmal fcl)nell

lUxMf unb ber miftrauifc^e 9}farrer glauBte bie 3Borte,

im jornigen $one gef:pro^en, ^u ijerne^men: „Xrunfen=

Bolb ! — Smmer faufen! — ^ie ijerbammte Xobadä-

pfeife!" — 3}on bem, tr>ag ber (Eremit ertüieberte, mar

gar nic^tg §u öerjle^n, an(i) fam ber33aron Balb mit ei=

ner ijerbrüillic^en ^JJiene ju feiner ©efellfc^aft jurücf.

5(^ :^a13e eö ijorgejogen, fagte er, inbem fte n^eiter gin=

gen, einen uurflid)en ©inftebler in jene «§ütte hinein ju

jliften, alä einen nac?^gemac^ten :^inein ju fe|en. 2)iefer

Betet n?irfli(^ unb leBt i)om ©etümmel ber 2Öelt entfernt

in biefem 3Salbe, Bei einfacher .^ojl, in frommer 5lnbac^t.

5luc^ im SBinter? fragte ber 5[5rebiger. — 3^m ifl,

errt»ieberte ber 33aron, für bie ftrengere Sal^reöjeit ein

^äuäc^en neBenBei eingerichtet morben. 5Do(I) eilen iüir,

Betior ba§ ®en?itter unS üBerrafcl;t: — @r jog toieber

eine ©locfe an, unb al0 fie um bie (Sde Bogen, jtanben

fie üor einem Keinen bündeln ^ügel, ber ijon lauter (BU

fenf^lacfen oufge^^äuft ju fein fc^ien. Mit lautem 3)on=

ner unb ^rac^en fprang auS bem ©ipfel plö^lid; eine

Seuer=@rplofion, unb jireute bie i^unfen \reit uml;er.

^ie i^rau bea ^rebigerö fiel auf ben fiarfen 5lmtmann,

ber f)inter i^r fianb, benn fie n?ar einer D^nmacl;t na^e.

£)er 33aron, fel;r jufrieben mit ber SSirfung feineS
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feucrf^eicnbcu 33crcjcö, Berut^igte unb tri^iictc bic noc^ m-
mn jittcrnbe ^lltc. 3c^ ^at)c <Bk ü6ermä|5ig ermübet

unb angcftrengt, fagte er bann fminblid) , eilen tinx in

ba0 ^an^, bag ©eunttcr ift gan^ nal;e, unb mad^en 8ie

mir baS QSergnügen, an meinem ^i[d]e, "bei t;eiteren ®e=

fpräd^en, irieber einige «Gräfte ju fammeln.

5ltte banften für bie übergroße ?freunblid)feit beö

SSaronö unb nur bem getpanbteren X'ituä cjetang eS, ei=

nige hjirfü^ i^erbinblic^e unb (;5fUd)e OlebenSarten an*

guOringen. ^er S5aron n?ar fe^r aufgeräumt, ba§ fein

©arten fo greifen ^eifatt fatib, unb fagte: baö ©enntter

^at e§ mir unmöglich gemad)t, S^nen noCcj einige ftei*

uere 5|}art()ieen §u jeigen, ^f)mn, jum 33eifpiel, ben 5tn-

Blid beö 2öeltmeer§, mit einigen JtriegeSfdjiffen ju ijer-

gijnnen, h)eld)e§ fünftUd; burc^ ^4^erfpeftiüe, 3}laterei unb

etlid)en ganj feinen 9}?obetlen nur mi?glid^ ift, aBer bod)

täu[d)enb iinr!t. Dt(;at)iti unb Qlmerifa ^a^en nur aud)

überfpringen muffen, ©ie ^abm bie ^ielfeitigfeit fce=

munbert, fo tine bie 9}ienge öon ©egcnftänben. 3^ fottte

n?o^I mein ©e^eimni^ ni^t felBer ijerrat^en, aBer ic^

ijerfic^ere (Sie, eS ift alleö mit großer ^unft fo jufammen

gebrängt, ba^ (Sie o'^ngefä^r nur eine I;aIBe 8tunbe "Brau-

sen, um ben ^arf t)on au§en ju umn^anbeln.

UeBer biefe 5Sotlenbung unb enge ®etjunbent;eit ber

^unft fonnte ber Verebte ^ituS nid)t SBorte genug fin=

ben, um fein (Srftaunen n.ne feine ^enmnberung get;orig

au0§ubrüden.

(Bie n?aren naT;e am ^aufe, unb ber -33arDn fagte:

5£)iefe le^te C^plofion beg feuerf^eienbcn ^ergeö n>ar ju^

gleich für ben Äod^ baä ßeic^en, ba|; er anrid?ten foüe.

— (ix füfcrte fte in ben ©^^eifefaal , in ireld^em bie ©e^

tid)te fd)Ou auf bem ^tifd)e ftanben, unb entfernte fid),



49

um fid) um5u!leii?en. ©o vertraut bie ©efellf^aft trt

ben 8tunbm biefeS QSormittagä mit bem SSefi^er beS

(S)uteä geivorben it>ar, fo füllte fie fic^ bod) i^^t tuieber

in ©egeutxmrt ber reichen Siürcen in QSerlegenfjeit. 5Diefe

na^m nocl) ju, alö ein üorne^mer ^err, gefdjmütft mit

£)rben unb einem grof?en ©terne, eintrat, unb fic^ it^nen

näherte. (Srp: nad) ber Qlnrebe erfannten bie ^remben

i^ren i^reunb tt>ieber unb fe|ten ficf) mit i(;m ju ^ifcf}e.

5DZan tt>ar Reiter unb 3ebermann nmrbe gef^räc^ig,

felljft O^ofine, bie ijieleä üon H^rer fleinen 2ÖirtI;fc^aft gu

erjäf^len iüuj^te. ^itu0 mad^te fic^ babur(^ Beim $BiTtt;e

tjelie'bt, baf? er immer ttieber in einer neuen ^Beübung

'oa^ SoB be§ ©arteng unb eine @c^meicl;elei für ben ®rün-

tier beffelSen ju finben nnij^te.

©eftört n?urbe bie ®efetlfd)aft bur^ ben ©ärtner,

uield}er fic^ in einer bringenben --^Ingelegen^eit ju biefer

ungen^o{)nlid)en ©tunbe anmelben lie^. ^r trat mit er-

f)i^tem ®efici)t herein unb melbete mit allen ^d(i:j^n beä

@d)redenS, ba^ ber ßremit, nne man üBerjeugt fein muffe,

trieggelaufen fei. SÖeggelaufen ! ber unbanflmre Xrunfen-

Bolb ! rief ber 33aron. (Sr naX)m ben 8rief, ben ber (Sre=

mit jurücfgelaffen t;atte, au^ ben ^änben beö ©ärtnerö,

unb üBerlaö i(;n mit ben ©ererben beö ^oxm^. Qlud)

noc^ groB ift ber fc^Iec^te 9)Zenfc^! fagte er bann: 5ßil=

i;elm! fu()r er fort, inbem er fic^ gegen ben 33ebienten

trenbete, ber nad) bem .^ammerbiener ber üorne^mfte fc^ien;

eä HeiBt ni^tä üBrig, aB bav bu einige ^age ben @in=

fiebler f:pie(en mu^t, benn auf morgen f^at ftd) ©raf

^leeBorn mit feiner (Familie anfagen laffen, Bio ic^ mir

einen anbern n?irf(id?en (Sremiten toieber angefdjafft {;a6ej

eö foll fogleid^ eine Qlnjeige in bie öffentlid^en SSIätter

gefegt iveroen, ba^ biefe «SteUe im mir offen ift.

XX. S3anb. 4
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SCßil(;cIm fehlen ü&er bicfe 5lnmutl;uni3 nlc()tö )x^mU

ger aB »ergnügt ju fein, ^er ©ärtncr entfernte fi(^

n>ieber, unb bcr 33aron war, fo lange bie ^a^icit noc^

iuä^rte, ioerftimmt. 3)oc^ erneute er ben 2Bunfd?, ba^

man i^m, auf ber Olücfreife, n>icberum baS QSergnügen

be8 93efucl)e§ gönnen möge: blefen 3fÖunf(^ legte er U=

fonberö 3^ituö rect;t bringenb an'8 .^erj, ber auct) feier=

Ii(^ üerf^jra^, bag ©lücf, bag ifcm bie 33efanntfd)aft ei=

neö fo großen unb ebeln 9}?anneö gegönnt ^a6e, gen>iß

in tenu|en unb feine 33efud;e ^u n.>iebert;oIen, um biefeä

ßl^fium näf)er fennen ju lernen.

3Son 2öein, Vergnügen unb (Sfcre Beraufc^t, em=

Pforten ftd) ber 5lmtmann, ber Pfarrer unb ^itu0 bem

großmütI)igen, neu ern>or6enen ^^reunbe, unb trafen ben

^utfc^er ß^riftian nac(;benfenb in ber ©d^enfe. ^(Ifo, e§

foH boc^ immer nocl; n?eiter in bie 5ßett ^ineinge^n'^

3öir fe^ren nicl)t um? fragte er mit trüBfeligem *^lic!

i)en Amtmann: IHIfo, nod) i)mt ben ganzen ^ag fahren,

iinb morgen noc^ einen ganzen galten! Unb immer ge*

tabe an^\ Man fann e0 fid} faum benfen, nne ix>eit

la^ i)Om *§aufe fein muß.

ßögernb unb murrenb f^annte er an. ßr n>ar i^oni

^Bad^en ermübet unb f^ien faum fä^ig, ben 2Öagen in

regieren, ^itug ermunterte i^n, fo ijiel er eS fonnte,

t)Oc^ tüar nic^tgl ijermögenb, G^riftianS Saune ju ert;ei*

tern. Man fut)r ab, unb bie ©efetlfct^aft richtete ficT;

gum @d}lafen ein, aU S^rifiian'ö Qtuöruf: »^ier ijt'ö gur

@ee! inbem er anfielt, fie erfrf^recfte.

3"^ ^^^ fttt^ i^ii^? tief ber Qlmtmann, inbem er

ben ^o:pf §um SBagen ^inauä ftedte.

3a, ^err Qlmtmann, antn^ortete 6:^riftian, ijon t;ier

Bio jur Olefibenj.
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^r antt 66auffee fagen, t»ebcutete Xitn^ öom S3o(f

X;erunter, eine 6act)e, ble i^m mu tjl, bte er nö^ nie=

inalS gefehlt t)at.

3c^ au<^ nod) ni(i)t, emüeberte ber ^tmtmann, id)

Bin nod) nie auf einer folc^en St^auffee gefa:£)rcn, ijon be=

nen id) immer fo üiel ljab(^ reben pren.

0Zacl)bem S(;rifiian fic^ über bcn fejlen SÖeg, bie

Qlrbeiter auf bemfeltjen, bie (Einnehmer nnb Bettel eine

SBeile gen.mnbert ^atte, üBerlie^ er fi^ tineber feiner

<Sd)läfrik3feit, fo baf? 'üitxi^ i^m hjieber bie Seinen au^

ben ^änben net)men muffte. (Er riet^ i^m jugleid;, fi(^

hinter jum ^nec^t ju fe^en, n^elc^er Söeifung auc^ ber

HeBermübete folgte, ^an fu^r fi^neller, unb aU bie

Oteifenben im Söagen ftd) nac^ einiger ßnt nneber er=

munterten, unb ftd} ben 2öeg, bie ©egenb unb bie 55)ör=

fer unb Käufer Betrachteten, nmren fte öeriimnbert, ba^

jeber QBanberer unb C^teiter, jeber 2Öagen, ber iljmn ijor-

über fu^r, 5llt njie 3ung, i^^re .^utfd^e, unb n.>aS ju bie=

fer gehörte, mit einem auffattenben (|):flaunen Betrac()tete.

5Der Qlmtmann fagte enblici?: ^aBen atte biefe aKenfd^en

nod) niemals einen foldjen Cß}agen gefeT;n? (Sinb bie

Oieifcnben :^ier fo feiten'? 3Sern?unbert man fi(^, ba^ nur

in biefer Sa^reöjeit jur (Stabt !ommen? -5lBer itf) fel;e

ya fo ijiele (Equipagen unb 5[)fenfd)en, bie ficf} auc^ nac^

biefem Berühmten Sa^rmarft BegeBen.

Q((§ fie mit bem *^(Benb in beut fteinen (Stabilen,

in ivelc^em fie üBernac^ten lüottten, abftiegen, lijfte ftc^

baä Olätt)fe( auf, benn mit XituS ftieg auäi^ jener ®ar=

ten = (Eremit in feiner ^utte nnb mit feinem üBermäf?ig

langen 33arte i>om 3ÖBagen. ^ie Sugenb M Orteö ^atU

fic^ f(^on nm bie ^utfd}e öerfammelt, alle ^enfter ftan=

Un offen, nnb bie Seute riet^en unb fragten, oB ein tür»

4*
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flf^er ©cfanbtcr, ober ein Qrijgef(l)icfter bcS ^5aBfle6, ober

i)on ben SBilben ber »i^err ber (Equipage fei. (Sin üiel-

ttelefener iunger Kaufmann erklärte bie (Sarf)e enbUc^ ben

^Neugierigen am Befriebigenbftcn baburc^, baf? bie gan§e

©efetlfc^aft innen nüe aui;er^al6 ber großen fd^n^eren

,^utfcl;e nichts anberä aU Q?miffare ber Sefuiten feien,

n>el^e fämen, um in ber <§au!ptftabt fo ivie auf bem

Sanbe il;re 9)Ziffionö - ^(nftalten in ijer^reiten.

3)er Qtmtmann ^ega'b ftd) i^erflimmt auf fein Qm^
mer, ba§ er, nne ein Sßunbert^äter , burd^ ben bärtigen

5Deferteur fold) Qluffe^n erregen fotlte. Snbeffen nutzte

t^n 3^itu§ lüieber §u Begütigen, ber feine ©ro^mutl} in

5lnfpru(^ na^m unb üerfic^erte, er i)ätk in bem i5ftü(^=

tigen fc^on irä^renb beg ^a(;reng einen ber ebelften 3D?än-

ner !ennen gelernt, unb eö fei ßt;rifienpfli(^t, einem ar-

men QSerfotgten fein Unglücf §u erleichtern, unb i^n mit

bem ^immet nneber auä^ufijt^nen.

5)er gutmütinge 5(mtmann ivar Balb üBerrebet unb

fo gerührt, ba^ er ^en Qlnftöfiigen fogar an feine QlBenb*

tafel burd) ^ituä freunblict) einlaben lief, ^h ^farre=

ritt hjar erfl cingjllic^ , unb ber ©eiftlic^e mat^te ftc^ ein

©eituffen barauS, mit einem ^atl)olifen unb oBenein ei-

uem Eremiten in fo nal;e ^erü^rung ju fommen.

S3ei $lifd)e ipurben Qlße bie ©ac^e Balb gen^o^nt,

felBfl ber aufnmrtenbe Kellner, um fo me^r, ba ber (Bin-

fiebler fic^ fo, nne alte übrige 9}?enfc^en im ©cfpräcf;

auöbrücfte. ®r n?ar fe^r banfSar unb fü§te 0loftnen

nne beren 9)Zutter mit ineler ^rgeBen'^eit bie «^anb, lvo=

vor fid) bie Beiben erjlt entfetten, nad)l;cr aBer fanben,

baf ber i?ern>ilberte 9}?enf(^ me^^r !?eBenöart Befi|e, al0

man i^m, feinem ^arte nad), jutrauen fönne. ^er -^Imt-

mann ermunterte il^n, ^u effen unb ju trinfen, ba er
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ijeffen 511 ^ebürfen fd^len, unb ba ber Pfarrer ber (Sinnige

umr, ber ft(^ nod^ jurütf^Itenb Betrug, fo gehjann ber

grembe au^ beffen ^erj enblic^ burc^ ble QSerfidjetung,

er ^aBe mit ber fat^oUfc^eu .^ir^e feine ®emeinf(^aft.

%U bie 5)lenerfci)aft fic^ entfernt IjatU nnb baö ®e*

f^rä(^ i)ertrauU(^er it>erben fonnte, ber Qtmtmann auc^

feinem Bärtigen @afte fi^eigig eingefd)enft Battc, fagte bie=

fer: ^lein, mein ijere^rter geiftUd^er ^err, id) Bin ein lu=

t^erif^, eifrig ©lauBenber, txne <Bk, ^err ©ottfrieb, unb

eBcn al0 ein Dpfer meinet frommen ^iferS, fi^e ic^ in

biefer ©ejtattung je|t neBen 3^nen ^ier an biefem Xifc^.

SBie ijl ba0 möglid>? rief ©ottfrieb.

^rfa^ren ^ie benn, frommer ^irc^enleBrer
, fo nne

@ie, gro^müt^iger ^err 5lmtmann, ba^ mein Urf^rung

ft(^ aug Qlfien t;erfc^reiBt. 3)ieine 3Soreltern nmren ien=

feit beö rotten 3}?eere0, h?o bie ©tfimme mehrerer 3u=

ben fic^ noc^ gefammelt t;aBen nnb ein HeineS ^önig=

reid) Bilben, i^ürften biefer üerfprengten , in (Suropa un^

Bekannten Aktion. 3c^ it?arb aU ^i^rinj auferjogen, unb

meine 5lu^fid}ten n>aren bie glänjenbften. 3)a fpielte mir

ein reifenber 9}iiffionär bag St^angelium in bie ^änbe.

9Jfeine @eele trurbe umge!et)rt unb bem n?a^ren ®Iau=

Ben, bem 6:^rip:entl)ume, jugen^enbet. 3c^ entflog meinen

(Eltern unb SBä^tern, benn ötle Ratten fd)on 3}erbac^t

geft^öpft, unb ber ©d;a^ ber diamanten, bie id; aU mein

(5igent()um mitgenommen ijatU, eröffnete mir bie SBelt.

3c^ lanbete in Otom, \ai) aBer Bei nä()erer (Srfunbigung

unb Prüfung Balb, ba^ X)ier baö ßBriftent^um nid)t fei,

ivelc^eö mein ^erj fo inBrünftig fud;te. %n^ S'urc^t üor

ber Snquifition entf(o^ ic^ trieber, unb mit me^r ^'ur^t,

als id) mi(^ erfl ben Suben entzogen t^atte. 3d} gerietB

na^ ^eutfd}lanb unb BegaB mic^ Bei einem madern lu^



54

tl)erifd;en 5J3rebtger in bie Sef)rc. 93cl l(;m iiterseuijte ic^

TiücS^, tag fein ©laut)e baS ivat;re (Si)riftent^um fei, unb

fcaj; alle üfsrlgen ^artt;eien nur in ber 3rre ^ranbelten.

Sd) fd)Iof? mici) alfo biefer einjicj red^tgläuBicjen SÖteinung

an, unb glaubte je^t, aUm ©efa'^ren unb 0Za(^fleUungen

entgangen ju fein. ^iUx ixne fe^r n^ar ici) im Srrt^um!

01un? fagte bev Pfarrer mit ber gröf;ten (frtrartung,

inbem er bie ^^anb beö ^remben ergriff.

3c^ ^atte mir, fu()r biefer fort, merfen laffen, baf?

id) reic^ fei. ^urd) bie umnberfame 3Serbinbung ber

3ubenf(!^aft auf bem ganzen SrbBoben n>ar mein 5lufent*

i)ait au^gemittelt n^orben. .^ie beutfd)en Suben i>erfoIg^

Um mi^ mit QSerteumbungen, als fei id) ein OHuBer unb

3)?örber. 3)ie 5ßä6ftler, bie mid) fd)on in ^taiim aU

ben irrigen angefef)n t;atten, üerbanben ftd; mit ben 3u=

ben, um mic^ ju plünbern unb unglüdüc^ ju mad)en.

5c^ fat) mi^ ^tö|ü(^ in nieitläuftge ^iJrojeffe ijern^idelt^

mein 23ermögen nnirb in ®efd;Iag genommen, unter bem

23ornianb, ba^ id) (Kaution leifien muffe, ^ie Unter=

fud;ung 50g fid^ in bie I^änge unb falfd)e Sangen n.>ur=

ben erfauft, bie gegen mid) auöfagen mu|lten. Unerfa(;=

ren, n?ie id} \vax in bergleid}en eurc:päifd)en (Sd^änblid}=

feiten, tüurbe eS meinen ^einben Ietd)t, meine 3magina=

tion in ertiitjen unb mir große unb unnötf^ige ^Ingfl Bei=

juBringen. 3c^ fc^ä^te mid) glüdtic^, aU i^ enblid} nur

aii^ meinem ©efängnij; entfliegen fonnte. 9^idjtö ivar

meinen ©egnern fo ernmnfc^t, aU biefe UnBefonnent)eit,

benn baburc^ madjte id) mid) ijerbäd)tig, unb baö Oledjt

fd)ien auf i^rer Seite. 3)2ein QSermögen tuar verfallen,

unb Suben foivo^l u>ie ^at^olifen üerfäumten niä^t^,

mic^ mit Qlnflagen ^u i^erfolgen, fo baf fic!^ meine neuen

©lau^enSgenoffen , bie lutl)erifd;en 6(;riflen, aud^ üoll
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9)?i^trauen üoit mir gurücf jcgen. So^in i^ tarn, er^

WidU ic^ ^elnbfc^aft, h.>ona(^ irf) meine Qlrme t;ülferu=

fcnb auSfire^te, txnc^ ijor mir f^eu ^urücf. 3c[} i^erfuc^te

ee in allen ©eu^erben, aber id} fanb nur Söiberjianb.

5c^ Bin ganj 5Deutf(^lanb öiele Sa^re mit bem trofttofen

@efül;l bur(l;irrt, feiner einzigen D^eligion ange~^i?ren jit

bürfen. 2öar eö ein SBunber, irenn ic^ mic^ enblic^ ei=

ner geiriffen 5*reigei{terei ergaB, bie i^ felBft nid^t Bitli*

gen mag? 3c^ war ©cf^ulmeifter, ®elel;rter gen?efen, ic^

^atU im kleinen einen ^anbel getrieben, lc| :^atte eine

3Beinfc^enfe gehabt, ein religiöfeS G^onuentifel gehalten,

u^ar ßommig eineS 33anquierg gen^efen, ^atu re^enfirt

iinb ein ^ifanteS 33latt rebigirt, :^atte 3^ititii3 w«^ ^^^=

bigt, Oloman unb ®ebi(^t gefc^rieBen, unb h.>ar attent-

'i)aiUn bur^ bie menfd^lic^e 33ogl;eit au§ bem ^elbe ge-;

fd)lagen n^orben. 3n ber l^öc^ften QSersn^eiflung , als icl)

fd)on ju fterben n?ünfc^te, ba i(i^ boc^ ju üerl)ungern

fc^ien, fanb id) in einem öffentlichen 33latte einen Qtufruf

jeneö ,^unft = 33arong , baf, lüenn fi(^ jemanb fänbe, ber

alg ein iüirflic^er (Sremit in einer (Slaufe, mit ädjtem

gen^a^fenen SSarte, fid; h?olle anjiellen laffen, biefer fic^

Bei i^m melben fotle. ^iefe B^itung fd)ien mir eine ^el*

fenbe «§anb auS ben Söolfen. 3c^ eilte nad^ biefer ®e=

genb, fo üiet ic^ nur i^ermoc^te, in ^urc^t, anbre, ®lücf=

lid)ere, möchten mir juüor fommen. Snbeffen i)atk fidj

no(^ 0Ziemanb gemelbet, unb ic^ h?arb angenommen. 2)er

©e^alt irar nur geringe, bie Jlleiber, n?ie (Sie it>o^I Be-

merken fi)nnen, fofteten bem 33aron auc^ ni^t fo gar

vjiel: id) ^atU aber gehofft, ba^ ic^ Beffer leBen n?ürbe.

aJJein .§err aBer, oB er glei^ felBft ^rote^ant hjar, unb

au(^ irußte, baj; i^ ein D:j3fer beö lutl}erifd?en Se'^rBe-

griffeS geu^orben ti^ar, stimng midb bennod;, ijon 2Bur-
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jeln nn'D StxänUxn, SBaffer, feiten f^tt>a^en 2öelii, unb

no(^ feltner ?^Ieifd)f^eifen geniefenb, ganj it>ie ein achter,

jirenger fat:^oIifc^er Eremit ju leBen. 3)aju IjatU i^

aiic^, une ©ie gefe^n :^a6en, em33reüier: id} mu^te, iremi

^rembe famen, nic^t nwr ml fnleen unb l?eten, fonberit

ben Üieifenben auc^, aU mnn [^ gteicl;fam ein »^eiliger

nnäre, meinen (Begen gc6en. £)B nur nnö gleich tiäglid)

janften, fniete er boc^ iebeSmat, um bie SUnfton nur

tec^t gre§ ju machen, feifcft ijor mir ^in, unb Ic^ mu^te

bie ^anb auf feinen ,ßo^f legen. 3d) IjätU i^n lieber

in ben «^aarw geriffen, alö il)n gefegnet, Befonberö ^eut

3)?orgen. — 3ct) fa^ n^o^I, ijere^^rter ^err ^^rebiger, mit

lüel(J;em ©rauen @ie fic^ ^on biefem fat^oIif(^en 5(Ber=

gkuBen a:6n>enbeten , unb mein »^erj flog S^nen beg§aH>

au^ glei^ entgegen.

3a, mein J^iefcer, fagte ©ottfrieb fcf^mungelnb , i(^

iturfte als orbinirter Pfarrer feine fol^e 33lö§e gelten,

mid) i)on einem Eremiten fegnen ju laffen. 5c^ ^ätte

mid) jurüdge^ogen, n?enn id) felbft genmpt Ijätk, bap eä

nur ein nachgemachter ^infiebler fei.

2)er ©remit fagte, na(^bem it;ni bie ©efeUf^aft me()r

SSertrauen eingeflößt ()atte: üeret}rte i^reunbe (i^erjei^en

©ie, baß ic^ fo breijl Bin, S^nen biefen Flamen ju ge*

Ben), td^ ^aBe mic^ enbUc^ felBft au^ biefer «^ötle ertöft,

benn fo muß id) ben ^-Kufent^alt Bei bem 33aron nennen.

5Denn feine größere Ciual gieBt eä hjo^l auf (Erben, alS

eine unau§löfd)lic^e Ji^angemeile. 3)^ein ©eljalt trar fo

lümmerlic^, baß ic^ unrflic^ fafi gan§ allein ijon ber mir

angetüiefenen ©rrmitenfoft leBen mußte. (Sin nic^tönjür«

bigeä i^aften, welches, ba eö nur ijon ber aBergläuB ifd)en

^päBillic^en ^ird}e iJorgefc^rie6en nurb, meinem ©ennffen

faft eBen fo läftig aU meinem SÄagen njurbe. ^umU
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len, trenn fat^oUfc^e ^errfc^aften Bei i()m f:peifeten, n?urbe

i^ Itjo'^l au^ an bie ^afel gebogen, aUx mit rafftnirter

©raufamfelt. 5Denn tci) mu^te aBbann, bamit bie i5rem=

ben, mnn fte rechtgläubig n.mren, ftc^ in i^rer 3Sern)un=

berung an mir erbauen foUten, nur ro^e SÖurjeln unb

Kräuter f:peifen. CRatürlic^ fuc^te i^, ivie aud> :^eute

gefc^al), meinem ijerborbenen 3)?agen in ber (Sd)en!e burcl)

ein @Iaö 2Öein uueber auf^ul^elfen : aBer bann tx>urbe icl)

i)on meinem 3^Hng^errn, ivenn er e§ erfu()r, aU ©äu*

fer unb ^runfenBoIb au§gefct)otten. Sold) 5tergerni§

ma(i)te er mir mä:) ^eute, aU ict) feinen erpen ;^üngel:=

^ug nic^t gteic^ get)ört ^aik. ©eine ^atux ift eine

fc^Iec^te (Somöbie, unb feine 5tnbact]t mit bem (Eremiten

©otteötäftrung.

3)er 5lmtmann n^ar ijerlegen, trag er hierauf erh,>ie=

bern foUte, n^eil er in biefeS ©ekelten u6er einen üere^r=

ten 9)Zann unb feine Beunmberte ^unftirelt n^eber ein=

ftimmen fonnte nod^ n^otlte. 5Der Pfarrer aber, beffen

©efü^le nidjt fo jart fein mochten, ftlmmte mit bem üo(l=

ftänbigften ^eifatt in bie '^(nflagen beö entlaufenen auf-

gebrachten (SinfieblerS. ©ottloö, rief er m^, ift bie ganje

©arten = Qlnftalt, n^eil ber :^oc^mütl)ige 5'reigeift ba§ (SI;rift=

lid^e unb t§eibnifcl)e fo freä) burdjeinanber mengt unb

öernVirrt. (Bd)abe n^ag um bie finnreid^en -^(Uegorieen,

n.ienn ber cicl)te ©laube baburc^ auf falfd^e 2Bege geleitet

mirb. SBoüte er einmal einen d^riftlicl^en ©arten bauen,

fo muj;ten n^eber Eremiten mit 33reüieren, noc^ (Sirenen,

noc^ (E^inefen unb bergleic^en Unjuc^t, nebfl bem «§öl=

lenf)unb unb ^luto ober ^l^ftum hinein fommen, fon*

bern er mupte ftreng bei ben 3^t;ränen ber SSer^n^eiflung

unb «Hoffnung verbleiben, ijon ba in bie c^riflUc^e J^iebe

unb in ben &lauUn an bie Unfterbli^!eit führen. Stann
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benn ein 5Be(tmann, bcm fo grojje diddjUjümn ju ©e=

Bote ftet;n, nic(;t alle ©rünbe für bic Unfier6Ucl;feit ber

©eete, nicl;t aUe ijcrnünftii^cn S3en?cife für baö 3^afein

©otteö in feinen ©arten aufpflanzen unb auömauern?

Qlljer il;m ifl eö nur um ©innenlujl unb UeBerraf^ung

§u ii)mXf unb Syrern <5ri| feinen neuen 0leiferocf mit

feinen SSafferftralen §u ^erbertjen. 2öo l;at man nod)

gefel;n, baf bie S eibenfc^aften ben 9)Zenfc^en na§ u>ie eine

^a|e maci^en?

3I)r (S^riftent^m, fagte ^itug, mad}t 8tc fe^r un=

Billig gegen bie Äunft, t^eurer ^reunb. ©lauBen ©ie boc^,

33efter, ba^ bie «Reiben in t^rem 3:artaru3 unb @l^ftum

eine bunfle 3Sora^nbung üon unfrer SBa^r^eit, öcm «:^im=

mel unb ber «§i3Ee l^atten. 5öä're ber ©arten ba^u an=

gelegt, um Reiben ober Sreigeijier ^u Befe^ren, fo ^ätte

3^r ^abel ©runb, aBer ba '^llleg nur einen fü^en !^raum,

eine f(l;tt,>ä'rmerif(^e ^äuf(t)ung, eine (Erinnerung an bie

SOJannigfaltigfeit unb 3Serfc^ieben^eit ber Seiten unb

Otäume anbeuten foll, fo ift baö ^unftirerf me^r für ben

freien finnigen Genfer, für ben fül^lenben a)ienfd)en aU

für ben ort^obo:ren 6t;riflen eingerid)tet. ßu gefd^trei^

gen, baf eS fc^lrer fallen müfne, Qtuöfid)ten in bie (Sang^

feit, ober ©en^eife für bag 3)afein ©otteä in ©arten =

Qtnflalten beutlic^ auöjubrüden.

SOBie <Sie tooUen, fagte ber Pfarrer, ic^ mag mit

Sinnen nid;t jireiten, ber (Sie lau im ©lauten finb, um
beni ^^antafiifc^en, ber ^oefie, Qlßegorie, (Sl)mBolif unb

*§ierogl*[)))l;e, ober gar jenem nod) ijerbäd}tigern «^^umor,

ober ber fogenannten Ironie mit be^o n>ärmerm »^erjen

anzuhängen. 5lber ic^ fc^h.>i>re 3l;nen, ein n?al;rer ß^^rifl

fijnnte bie QlugSfcurgifc^e Gonfeffion fo gut ju einem
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©arten mad]en, une jener ^(;antafl feine 2ÖeItijef(l;icl;te

unb B^itii^t^f-

Sie gef)n ju n.>eit, fagte ber BiUlcje Qlmtmann: j;e=

be6 in feiner -Uxt. (B^ Bleibt ja für ble Bufunft einem

religiöfen i^ürften tro^l einmal ijorBe^alten, 3f»r Sbeal

ju i)ertt?irnic^en. ©ef)t bod) atteS jiufenn.>eife
, fo in ber

©efc^ic^te, n.>ie in ber ^unft. 2)iöqli(^, (unb ber ®e-

banfe ift erfreuli^), baj bie SJJenf^^eit fo t)C^ fteigt,

'i)i\^ man in S^funft einen SSerOrec^er ober gottlofen

ßtreifler nur in ba§ ®attertl;or eineS ©artenö fanft ein=

fc^ieBt, um i^m nac^ ^wei, brei ©tunben jenfeit aU

©laubigen, UeBer^eugten unb Xugenb^aften ivieber l;erau0

ju laffen. — @ie l)aBen aBer unrflid;, (ful;r er fort,

inbem er fic^ irieber an ben ^inftebler irenbete), ein

trüBfeligeö I^eBen bort gefül;rt, n.>elci)eg für unS burct;=

reifenbe Srembe einen fo retjenben -^lnfd}ein ^atte. 5Denn

id; backte mir, n.ne glüdfelig 6ie bort in ber grünen

UmgeBung, ijon (Srucifiren unb 3:obten!öpfen umjiedt,

ber -^Inbad^t genubmet fein müßten. 3d; Bin üBer^eugt,

iiHire meine f5frau mit unä gewefen, fie l)ätte in 3l;rer

(Seele 5'teubent^ränen ijergoffen.

^aö ifl eBen bie let;rrei^fte QlUegorie, fagte ber ^far=

rer, ba^ nid)t aEeö ©olb ifl, \va^ gl^nst/ baf :^inter bem

^reu^e oft ber Teufel ftecft, baf e§ nidjtö fo Unnatür=

lid)eö gieBt, aB bie fo genannte yiatur, ba^, wo man

Sßolle fuc^t, man oft felBft gefd)oren nac^ »^aufe fommt,

unb ba^ eä am fd^Ummften ift, n?enn eö einem, n,ne bem

(Sinfiebler gel;t, immerbar gefc^oren ju tt^erben, o^ne ei=

gentlid) 9BoUe ju I^aBen, trenn man au^ i)ieUeid;t Sd^aaf

ober »Hammel ifl.

Ttann ! 3)Zann ! rief erfc^reden bie gutmüt^ige ^Jfar*
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rcrin auä ; ©ottfrlcb! 2Bol;in gerät(;ji bu ccnn? (So

t;aBc id) bic^ ja in meinem ganjen Mm nic^t gefe^n.

(gß iji aüerbin^^ merfnmrbig, fagte $itu8, \vU un*

ferm liefen ^rebiger biefer Äunftgenuj? jugefc^Iagen ijt,

aU n^enn er an^ ben ^^ränenn?eiben unb liefen nnr ViU

Um SBermut^ gefd^Iürft :^ätte. ^S fc^eint, fein ©emüt^

muj^ berglei^en Beraufd^enbe (Er^e^ungcn yermeiben, fonfl

iinrb er, tro^ feiner 9}JiIbe , ein Jle|ermad}er unb inqui-

fitorifd)er 23 erfolg er.

Wi^ ^ai biefer ^unft = 23ormittag milbe unb nur

mübe gemadit, fagte ber ^-Jtmtmann fel&ftgefätlig. Unb

bu, mein (Sol;n f5ri|? fragte er Iäd)elnb biefen.

«junger friegt man, fagte i5ri|, baf? man ben 6er*

:6eruS Braten mödjtej unb infofern mad)t bie ^unfl au^)

gut unb menfc^lic^, benn SJJenfdjen, trie id) mir fyil^e

fagen laffen, bie einen guten l(:p:petit unb 3)?agen f)ahm,

finb immer aud} gute 30?enf(^en.

33Ieiben n>ir ba§, fagte ber Qlmtmann: eine getriffe

0lül;rung unb (S:pannung ber i^eBenSgeifter erfrifd^t auc^

unfre ©eele, uud mad)t fte jart unb iveic^, bann tritt

bie förperüc^e (Srmübung ein, unb e3 ift eine fd)i)ne @in=

ri(^tung ber attn>eifen QSorfe^ung, ba^ nur «Sc^madje fo

auf bie irbifc^en 9Ra^rung§mittel ^ingcnnefen n^erben, um
in biefer @rfd)ö:pfung 3orn, ^itterfeit unb ^ritif aller

%xt aug^ulöfc^en.

©e^r iva^r unb tieffmnig! rief ber jiemlid) Beraufc^te

Eremit; benn biefer unaufhörlich fneifenbe »junger machte

mic^ ja faft ^um Böfen ^JJenfc^en, ber immerbar ben 33a=

ron unb feine t^reunbe Beneibete, bie fic^ fo gut ^erau8=

füttern fonnten. Unb bod) Bebaure ic^ biefen 33aron.

2ßie fo? fragte ber 5lmtmann.
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5öell iC;n eBenfallS
, fu^r ber (Eremit fort, bie San^

geweUe fo ungeheuer quält. 3e^t ifl er nun feit einigen

Sauren mit feinem QlUertt>eItS = ©arten fertig getrorben.

2Ba8 fotl er tt;un, n?enn er nt^t nneber einreibt, unb

jtatt (Sl)inefen, (Samoieben, fiatt CDknbarinen, Sraminen

einfe^t? (Sr fmnt jeben ©rag^alm unb jeben ^rof^ im

<Sumi3f} ba fte^t er alfo unb gä^nt unb gä^nt, unb

fie^t fic^ oBen im $:^urm faft bie Qlugen nad) allen Otic^=

tungen auS, oB benn nic^t i)on ©üben ober 9'torben, ober

3^orb - 9^orbn.>efl unb @übfüb-Dfl eine 6;arai)ane an=

kngt, ober ein Dieiter, ober minbeftenS bod) ein §u^gän=

ger, ber n.>ol;l I3ei il)m einMren unb feine S^'^wB^^^i^ti

Benrnnbern mö^te. Söcnn er nur burfte, fo lief?e er e3

alö ®efe^ auf ben Sanbftrafen anfc^lagen, ba^ 0liemanb

Bei I^ebenöftrafe burc^reifen bürfte, o^ne feinen ©arten

ju Betracl)ten.

3n ber 'Xtfail fagte $tituö fe^r leB(;aft5 ^^^ ^^^ '^9-

toal;rli(^ ein fel;r merfnuirbiger ßl^arafterjug ! 3d), fo

itjie ieber geBilbete SS)?enfc^, ber gern bie ©aj^frei^elt üBt,

ti>irb leben angenehmen ?5remben ober guten ©efannten

freubig aufnel)men, aBer biefe @e^fucl)t nad) ©äflen barf

man boc^ tt»o^l eine üBertrieBene, ja franf^afte nennen.

©etüif ! fagte ber (Sinftebler, benn man muj? fo teic^

fein, wie er, um an biefer Seibenfcl)aft nidjt §u i^erarmen.

SBenn er nun ?^rembe in feinem -9Ze|e eingefangen i}at,

brängt er fi(i^ l)in5u, il)nen bie Oftaritäten felBft in gei-

gen, um )id^ an il^rem 9}Zaul = ^.>luff^erren, 5l(;a! = (Schreien,

3a:^3:peln, SSeru>unbern , Jlreifd^en, ober gar i^ren Xijxä^

nen ber 3)umm^eit ju ergoßen.

@ac^t! mein lieBer SDknn: imterBrad) i^n ber Qlmt*

mann; 3t;r Born fü^rt Sie ju n^eit.

3}ergeBung, fagte ber ert;i^te (Sinftebler, bie neue,
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unijm>oI;ntc Srcll;eit 6eraufc(;t midj cjlcic^fam, bocl) fanu

icl) eS nic^t iiBer mici) geitnnncn, an bicfem ^unfl-33a=

ron, Bei bem ic^ fo lange junger unb Kummer, 2)urfl

iinb Qlugft t;at^e erleiben muffen, irgcnb eine gnte ©eite

auf§ufinben. (Sr xcdjmt fic^ and) fel6ft, fo rid)tig ift

fein Urt^eil, jn feinen ^agoben nnb c()inefif(!^en Sra^en.

2Bie baö? fragte ber Pfarrer Begierig.

t^at fi^ eine ®efellfd}aft nun nneber melben laffen,

fo fc^icft er fclanf, i^on ®olb ftarrenb, feinen 33ebienten,

fein S^'^ürftel^er muf? fid) in feinen auffallenbften @taat

iverfen, unb feine ^cule mit bem ungel;euren filbernen

^no^f in bie ^anb nehmen. Um fo lieber t^ut er bieö,

n.ienn er meint, bie ^yremben ftnb ijielteici^t etiraä fim^el,

i)ahm bie 2öelt nid)t i>iel gefel;n. ,^ann pel;t er felbft

gan;^ ni^^^ng, arm, bie Ellenbogen am Ueterrod jerriffen,

mit fc^mu^igen, ^erab^ängenben ©trümipfen im «§inter=

grunb, unb freut fidj über bie 3)kaf?en, n^enn bie @im=

:pel öor feinem Sortier in @brfurd;t erfiarren, unb al0

^infel noc^ mel)r erfc^reden, n?enn fk im 3Serlum:pten

ben gnäbigen 33aron nacl)^er ernennen muffen.

«§err (Sinfiebler! rief ber 5tmtmann unwillig axi^',

Sie vergeffen ftd) n>irnid) §u fel)r. 3«^»ifi^ '^'^^ SBre

Bittre 3wngc ^twa^ mel)r, tx^enn nur Sinnen länger mit

5ßol)lgefallen ju^ören foUen.

^er (Eremit, n^elc^er merfte, baj? er feinen QBirt^

Beleibigte, mätngte feinen <Sifer, unb fu^r etiraS rul;iger

fort: entbecft nun ber erl)aBene ©artenfreunb , baf; bie

®efellfd)aft , n>elc^e er füt;rt, ijerftänbige ,
getnlbete unb

eble 9}lenf^en fmb, fo jiel^t er an eine ber fielen ©loden,

bie im ©arten ijertBeilt ftnb, unb alle il;re 33ebeutung

^abm, unb bie f^remben pnben im gotlnfc^en ober d;ine*

f{fd}en »§aufe ein anftänbigeö ^rü^ftüd. S^i^;«^'« fid;
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bie Sremben burd) ®ebanfenrcid)tT)um, Sieffinn unb t^etn=

t)nt an^, fo labet er fU aud) an feine ^afel. 5Dann n^irb

auiij, mögen e§ Surften, ober 2anb = 5lbel, ober Pfarrer

fein, ba§ filBerne 3;afel = @erüice aufgefegt.

5)er Qlmtmann fd^munjelte tt^oiyigefättitg , unb ber

Pfarrer, :pIö|Uc^ '6efd)ämt, fud^te feinen üorigen Bitteru

^abel tvieber ju i^ergüten, inbem er mit anbäc^tiger 9Jiiene

fagte: id) Qlrmer bin neBft meiner i^amtlie einer fo :^o=

f)m QtuSjeic^nung nic^t nmrbig geitjefen, fonbern man

^at mic^ nur, aU SSegteiter meinet eblen ^reunbeö, gü=

tig aufgenommen, oBgleid) ber au^ge^eic^nete Sl^ann mi^

na^ feiner ju ireit getriebenen ®üte einmal einen tiefen

£)enfer nannte.

SBir fjaBen, fagte bie ^[Jfarrerin, :^eut i)on ^'inn ge-

fpeifet, ba8 a6er fe^r fd)ön n>ar.

©tauben Sie baö nid^t, ijere'^rte i^rau, antwortete

ber ^infiebler, eö tvar fc^were^, gebiegeneö ©über, ßinn

finben @ie im ganzen Schlöffe nic^t.

5}^ann! ©ottfrieb! fd;rie bie ^farrerin auf; i^

mö^te o^nmä(^tig irerben, irenn id; nur fönnte. ^^
t)aU ^on fc^iveren, fitbernen keltern gegeffen. Unb ade

bie ijielen, großen (Sd;üffeln, bie Terrinen, bte Affäre,

aUeö :^ureg, reineä (Silber! ^a§ id) fo traS erleben muf

!

3)Jtäf?ige bein irbifc^eö ©rflaunen etlvag, fagte ©Ott-

frieb milbej id) ^ab^ eö and) für 3i«tt gel}alten: ber

33aron f)at un§ groje, ju gro^e ©nabe ernuefen. 2Öir

^aben gefpeifet, fo gut, reid) unb pnä^tig, ix>ie c0 ung

im »Seben niemalen ttneber begegnen unrb.

^er 5lmtmann fa^ i^n an unb fagte: ^err &^SiaU

ter, it^enn auc^ nic^t \)on fc^n>erem Silber, iverben wiv

bo^ auc^ nod^ einmal mit einanber eine CDJa^^ljeit i)er^

getreu, bie ftd) barf loben laffen.
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2)ev ^Jfarrer reid)te i^m freunblic^ bie «§anb, unb

bcr (Sremit fagte nneber mit einigem ©rimm: ic^ fa^ ini=

bcffcn in meiner ^unbet)öl)(e unb I;ungertc! 3)arum

Bin id) ijielleic^t in meinem Urt(;eil über hm 23aron ni(l)t

ganj geregt. @o artig ber Wann gegen ©ie tt?ar, fo

groB fann er fein, n.>enn einmal ein (^reniber fid) o^ne

ßrlauBnif^ in feinen ©arten Begießt, unb er jenen bort

trifft, ber nun atleä Bunt burc^ einanber unb, fo ^u fa*

gen, gegen ben «Strid; genoffen ^at QlBer feit einem

3a()re t)at er ein nod^ gröj^ereä i^eiben. 5DrüBett, eine

9}ZeiIe ijon I;ier, tjat ber ®raf einen fc^önen ©arten burd)

neue üerftänbige Einlagen noc^ üerfd}önert. (Sr {)at ber

9latur felBft auf einfac[}e SBeife na^ge^olfen,- unb ni^t

mit ^ünfteleien unb finbifdjen (Sffeften einen ^uffaflen

aufgeBaut. .Eenner unb 3Serftänbige Befuc[)en ben ©rafen

unb freuen fi(^ feiner Qtnlagen. 5Dieä ifi ber größte Q3er=

bruj; für unfern SSaron. 3cf? ^aBe i^n fc^on tobtenBIa^

ii?erben fe^n, irenn ein 9leifenber jenen anbern ©arten

IcBte. 5c[) iüei^ getx>i^\ biefer S^ac^Bar üerBittert i^m

fein üieBen.

©anj gut, fagte ber Qlmtmann, er BleiBt mit allen

feinen (£cl^n?äd}en immer ein üereljrungänmrbigeä 3nbiüi=

buum, benn er ftreBt einem Unfic^tBaren nac^, einem

UeBerirbifc^en, unb ein folcl)er ifi immer mel;r n?ert^, aU
taufenbe ijon benen, bie fid) nicl)t0 ^öl;ereö triffen unb

n?ünfct)en, aU nur ber ©emein^eit ju bienen. —
Man ftanb ijom ^ifd)e auf, um fid) jur 01ul?e ju

BegeBen. 3)er -^Imtmann gaB bem (Sremiten, oBne .ba^

eö Semanb Bemerfte, einige ©olbftücfe, bamit er ftc^ .^lei*

ber üerfci}affen unb i^n in einem -^Injuge, ber ireniger

anj!öj?ig fei, nac^ ber Olefibenj Begleiten fönne. 2)er @re*

mit banfte mit einer bemütl)igen SSerBeuguug unb ent*
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fernte ftc^; bie UeBrlcjen eilten m<^ i^ren OM;efiätten,

um morgen friU;, Wi guter ßeit, Bereit ju fein, bie Sfleife

fort5u[e|en, bamit man noc^ zeitig am (Sonntage in ber

OZefibenj eintreffen fijnne.

5lm folgenben a)Zorgen , aU Qltte fi^ jum (Sinjlei-

gen in ben 3Bagen ijerfammelten , njar ber ©infiebter

nirgenb §u finben. 2)tan ^örte, ba§ er in einem neuen

QInjuge, mit uerfc^nittenen paaren unb 33art, fic^ einem

Courier angefd^Ioffen ~^al3e, ber fc^on ijor (Sonnen = 5(uf=

gang nac^ ber ^au^ treibt geeilt fei. £)er Qtmtmann tri?=

fiete fi^f feinen Segleiter verloren ju ^ahm, unb ber

Pfarrer tx>ar augenfc^einli^ fro^, biefeä ijerbäd^tigen ®e=

fäl;rten entlebigt ju fein. (Sl;riftian irar nneber in ber

S'^ad^Barfcl^aft beS »^errn Xitua, ber ^ü^rer ber Oloffe,

unb madjte fic^, fo fe{;r biefer and) bagegen fiim^fte, ba=

bur^ läc^erlid), ba^ er auf ber Breiten ß^auffee 3eber=

mann Befragte^ oB biefeä and) ber rechte 2öeg nac^ ber

3ieftben5 fei.

(2o fam man benn gegen SKittag an. 3m X^or

umrbe gefragt, man jeigte bie 5|}äffe, ber SSifitator Iie§

ft^ mit einer Kleinigkeit jufrieben fiellen, unb bie Kof-

fer Brauchten nid}t loa gebunben, nic^t aufgefc^l offen ju

ir erben, ^an fu^r tveiter unb erfc^racf nur, aU &)xU

Jüan n.>ieber fiiU ^ielt, üBer ein unmäf;ige0 ®elä(^ter ei*

niger 33orü&ergel;enben. 5Diefer n?eife Kutf^er f)ait^ ne^m=

lic^, um burc^auS nic^t irre §u fahren, trieberum gefragt,

oB biefcö bie rechte (Strafe nac^ ber Dlefiben^ fei, unb

ein (Scljalf, ber 5lnfü^rer einer ®efettfcl)aft , anttr ortete

Iacl)enb laut: Heiner lieBer SJZann, (Bx ifl ja fc^on mit=

ten in ber (Stabtl QSorüBerge^enbe, bie bie (Sac^e erfu^=

ren, uerftärften baö fröl;li(^e laute ©elcidjter. —
9)lan flieg am ©aft^ofe aB. 3n ber @il fragte ber

XX. ©onb. 5
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Qlmtmann ben Pfarrer: SCßeIcl;e8 ivaren bod) it)ve fon=

berSaren Stummem, ^m ©e^atter? — ^er ^Pfarrer fa^

feinen üornet)men ?5reunb ^jeriirnnbert an nnt) fagte enb=

U(l): iral^rllcf) , id) ^atje fie felbft ijercjeffen. 33ergeffen?

rief ber ^^Imtmann; ettraS fo 5öid}tigeS?— (SS \va=

xm, fagte ber Pfarrer nad) einer 5i5aufe: 64, 28, 33. —
Sei (Srfunbigung im ®aft()efe ^örte ber Pfarrer, eS

fei fd)on ju fipät, noc!^ ß^^^I^i^ i^ ^^^ Sotterie §u Be-

fefeen; 6Iof^ Bei ber ^au:pt = Getiefte fei e§ ncd} mbglic^.

Gr eilte gegen ^^(Benb bcrt^in. -lUif ber ^reipv^ .^^9^0*

nete il;m ber 5tmtmann, ber i^n in ber ^ile nic^t er=

fannte. 5Der G^oUefteur n.'»ar üerbriif^Ud) nnb fagte: fon=

berBar, bap bie Ferren fo auf ben legten 5(ugenblid n.mr=

Un\ — 3c^ fomme i)ont Sanbe, fagte ber Pfarrer ®ott=

frieb, nnb Bin eBen erft angelangt. — 9)?an na^^m baS

©olbftüd murrenb, nnb gaB i^m ba3 8iüet mit ben

3aBten. 5)er Pfarrer ging nad)benfenb jum ®aflI}of,

finnenb, ivaS fein Sreunb, ber -^(mtmann, Beim Sotto

für ©efc^äfte t;aBe au0fü()ren iii ollen. —

%m 9)Jorgen ftanben -^llle mit ben gröf5ten iinb fon=

t>erBarften (Srn^artungen auf. Sti| unb Otofine faBen

aug ben ^enftern beö groj^en ©aft^ofeS, unb freuten fi'd)

üBer bie gerabe, tt.>eit l^ingeftredte ©äffe, tx^o '^an^ an

»§au§ ftanb, ein§ fo ^0(^ itne ba8 anbre, unb fein ^^elb,

fein ©arten, fein Saum bajunfc^en. ^mn man fo

vraS, fagte Olofine, unferer 3)kgb brauf^en erjäBlte, fic

irürbe eä nic^t glauBen. *)ltle biefe Käufer unb 9)Zauertt

fo '^oc^ txne unfer ^ird)t^urm, unb fo tveit, weit l)inun=

ter, n?ie baö Qluge nur fel)n fann, unb lauter gro^e Sen*

fier, unb hinter allen <5enf}ern ge^u^te ^mk, unb ^Im-
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fd}en unten, bie immer, immer n^ieber ^orBeige^n, nnb

(Solbaten barunter unb ^Irommelfc^läger, unb bann trie*

ber 33auern mit ©emüfe, unb 33riefträger unb n?a§ ni(^t

atleg.

v§ier, antttiortete ^ri^, famx ben beuten bie ßnt

unmöglid) lang n.>erben, benn eö fällt immer, immer et-

n.>aö Dor. 3Benn nur ein ein^igeömal bie geftrige ^6enb=

trommel mit i^rer 9JJnfif burc^ unfer jr)orf jie'^n trollte,

bie $^eute n^ürben gen.n^ alle ein ganjeä 3af)r barüBer

fipredKn. 3)a§ mu^ in foldjen «Stäbten ein glütffeligeg

Seben fein. 3Senn n.nr unS brausen einmal unter ber

Sinbe ^eimlicl) f:preci)en ircllten
, fo mufften ti^ir immer

fiirc^ten, ba^ e§ ber 33erU">alter, ober einer feiner ^nec^te,

ober eure 3)?agb fe^n fönnte unb tüeiter erj^ä^len, :^ier in

ber ©tabt ift aber bie allergröf?te ©icljer^eit, benn e&

laufen , fprecfcen unb brängen immer fo üiele 9)ZenfcC)en,

ba^ feiner 3^it ^«t, auf ben anbern -Mjt ju geben.

^ier ift ein folc^eS ^urdjeinanberlaufen , antn,>ortete

gftofine, baj? ic^ erft gebadet l)aBe, eS muffe -llufrul;r ober

(Sm:pörung fein. Qluc^ fcl)reit alleS fo burd^einanber, bie

.§öfer, bie 33erfäufer, bie Sauern auf Söagen, bie ^ifd)=

^cinbler, unb fo i>iele0 mir ganj unl^efannte 3Sol!, baj?

man trie Betäubt n?irb unb feinen ftitten ©ebanfen faf=

fen fann. 5Bie bie üieute nur Beten fönnen. ©c^on bie

ijielen ©loden mad)en eS [f)mn unmöglld).

^ad) bem S'rüBftüc! 50g bie ganje ®efeEfd)aft au^,

um ftCi^ i^orläufig bie @tabt etn^aä in Qlugenfdjein ju

nehmen. ^Mn fd^ritt nur langfam üor, n^eil jeber, i)or=

güglid} bie jüngften, Bei jebem ^aben, jebem ß^if^^" «"»>

SBilbe ftiH ftanben, um eS aufmerffam },u Betrad;ten.

3t)re 9Reugier irar fo auffallenb, fie ftellten fo unBefan=

gen bie UnerfaBrenBeit ber 3)orfBeirol;ner bar, baj5 fte

5*
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uneberum für bie (Sttäbter ein ©egenftanb bcr 33etrac^=

tung unb 93ertrunberung h.>urben. ^}iU ^xii^ um" eine

@(fe Bog, um einem ©renabier, bcffen ^)o^e a3ärenmu|e

i^n erfreute, §u folgen, 50g il;n ber 33ater am ^0^^

f(!^ooge gurücf, it»eil feine ^hfiCtjt ituu, ft(^ no(3^ einem

Pa|e ju ivenben, ju irelc^em i^n i;o(;e grüne 33äume

au0 ber i^erne einluben. 2)iefer ®ang füf;rte fk uneber

au0 ber ©tabt in bie ^romenaben , unb jugleic!^ ju ei*

ner D^lei^e ijon großen :^5Ijernen ©eBäuben, in irelc^en

ijerfd^iebene @c^au = ^luSftellungen ftrt^ ber ^Betrachtung

Boten.

9)Zan Ia0 ble üerfc^iebenen loB^reifenben Sattel unb

5Infünbigungen , unb bem 5(mtmann fc^ien ein groj^eö

5erul;mte§ ^aBinett üon SBac^öftguren , in n?elc^em viele

Bekannte tobte unb letjenbe 9}?enfd)en aufgeftellt n.>aren,

am anlorfenbften.

9)lan Beja^lte ben (Eintrittspreis. 3)te $f)ür irarb

gebffnet, unb ber 5(mtmann, tt»el(^er als ber SSorne^mfle

voran fd)ritt, ivenbete fic^ an einen irot^Igefteibeten ^er=

reu, ivelc^er g(eid) red^tS jtanb, mit ber t^tage: ift eö

erlaubt, atlent()at6en gan§ na()e l^inju ju treten? ^ie

^farrerin unb Olofine, bie jefet folgten, verneigten fic^

vor ben fd)immernben ge:pu|ten t^iguren bemütt;ig, unb

ber Qlmtmann na^m eS fafl ÜM, baj ber freunblic^e

t^err i^n feiner Qlnttrort nmrbigte, Bis er inne n.>arb,

ba^ biefer, mit n>elc^em er ftct^ unterl)ielt, eBcn anäj nichts

^effereS, alS eine n>äc()ferne Sarve fei.

5Da eS noc^ frü^ am $age irar, fanben fie nunve=

nige anbre S3ef^auer, unb bie Beiben g-amilien vom !&anbc

ivaren im ®enu^ um fo ^eitrer unb iveniger Befangen.

5llS man fic^ genug von ben Potentaten unb ben 3)ia=

manUn ber ^rinjeffinnen t;atte Btenben laffen, fo mtjin
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man au^ 'oon ben ©ele^rten unb ^ürgerli^en in biefer

^unfi = QluSfiethtncj einige ^enntnif?. ^lö|U(^ eilte ber

Qlmtmann uaCt) einem 5öinM unb beutete, baf feine Be-

gleitung iC;m folgen foUe. «§ier flanb eine ^igur in alt-

fränfifc^en ©allafteibern , in einem Betreuten Oiocf, fei=

benen (Strüm:pfen, mit 5Degen unb bem ^ut unter beut

Qlrm, bn6 Breite, jtarf gefärbte ©eftc^t Iäcf}elnb unb grin=

fenb. 9^ün? fagte ber Qlmtmann erfreut; fennen <Sie,

^Paftor, biefen mamx'^

9^ein, fagte biefer, unb boc^ fc^ireBt mir n.ne eine

Erinnerung "oox , aU tüenn i^ biefe Sigur fc^on einmal

foUte gefe^ ^aBen.

Ei! ei! rief ber Qlmtmann "^alB ijerbrüflic^} fe^^n

(Sie boc^ nur bie Kleiber an\ ES n.>erben i^l^t fünf ober

fed}6 Sa^re fein, ba^ ein umfat;renber .^ünftler auf mei-

nem Qtmte einfel)rte unb auc^ an meinem S^if^e a^. Er

fu^te mid^, ireit id) i^n freunbüc^ aufgenommen f)atU,

lu jeid^nen, er fo:pirte unb Boffirte, färbte unb fünftelte,

unb :^atte aud; mit 2öad)S ju fc^affen. Er lie^ mir

auc^ feine 3ftu^e, Bio ic^ i^m mein ältefteS ©aUafleib

für einen mäßigen ^reiS ijerfaufte, ivoju ic^ auc^ enb-

lid) laic^ Bequemte, ixieil ic^ eS, n?ie mir meine ©attin

v)orftetlte, bodj niemals trieber Brauchen fönne, inbem bie

9)Jobe §u veraltet fei. ^un 1)at biefer SHann, ber tvo^t

mit bem ÄaBinettt;alter üerti^aubt ifl, meine ©eftalt ^ier

unter alle biefe erlauchten unb Berül)mten 9)?enfd)en an^

5Danf6arfeit aufgeftellt. 5Denn, fe^n (Sie nur üttm^ ge-

nauer :^in, fo ttjerben 8ie getxnf , wmn an^ ijieUeic^t

nid)t ganj täufd)enb ä^nlid), meine ^^i)ftognomie ernennen.

QlUe ernannten je^t ben ^Imtmann an feinen e^ema=

ligen Kleibern, unb Sri| ivar ^oc^ erfreut, feinen ^a)^a

in einer fo umrbigen ©efetlfc^aft ftel;n ju fe^n. 3a, rief
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i'ituä an^, <Bk fie^n i)kt jn.nfd)en QSoItaire unb i^rie^

brid) bem ©rogen, 8ie ^aten ftc^ 3(;rer 9^ad)6arfd;flft

nid)t ;^u fc^iämm.

©Inige aJläbdjcn, in (Sjcfettfdjaft ijon jungen Öeuten,

it^aren aud) uä(;cr getreten, unb ber ^rebiger erfud}te

je^t ben Bennanberten ^Ituö, bie Plummer in bem 33er=

§eid)nif; nad}5ufel;n, unb i()nen ijor§ulcfen, auf u>eld?e

5(rt i^r tt>ürbii3er i^reunb in bem gebrudten Slatt 6e-

fd)rieBen nn"irbe. ^ituö lag:

„ ^Diefeö geiftreid}e ®efid)t mit bem ü'inen Bebeut[a=

men ^äd)etn" —
JDcr ^imtmcinn üer^eugte fid) crröt()enb, inbem er mit

leifer Stimme faßte: e6 muf mid) 6efd}ämen, baf? biefc

freunblid)e ©efinnung nun fo allgemein aller 5öelt mit«

gctt;eilt h.>irb. 3nbeffen ifl eö fd;meid)ell;aft, feinen WiU
Bürgern unb nio()ln>ollenben 3^it9^»offen auf biefe SÖeifc

yorgefüt;rt ju n^erben. 5'al)ren ©ie fort, ^err "oon 5:ituö.

$litu§ lag n^eiter: „mit biefer Haltung, bie gan^

ben üollenbeten QBeltmann ijerüinbet, ber immer nur in

'i>m i^orne(;mftcn (Sirfeln gelebt Ijat,'' —
9}Zan f^meic^elt aber, uiarf ber Qlmtmann ein, unb

übertreibt.

,,in beffen ^^i)fiognomie, laä ^itu§ nnnter, 9)Zen=

fc^enfreunblic^feit, 3Sol;lu>ollen, ®ro§mut^ unb jebe eble

Xugenb fid} ju üerfünbigen fc^eint," —
3^ ir»ei^ ni^t, unterbrad} ber Qlmtmann irieber, baö

ganje ©ifidjt von 0lötl;e ber ^^efc^eiben^eit übergoffen,

irie ic^ nur, na(^ biefen I^obipreifungen, auf ben Straßen

iverbe njanbeln können. Qtber bir, mein Sol;n Sri|, fei

biefe S3egeben^eit eine 5lufmunterung, immerbar ber ^^ai)n

ber ^ugenb getreu ju bleiben, ^u fte^ft, axidj baö üer=

Borgene 3Serbienft iüirb nid;t i^erfannt, auc^ auä berjlil*
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leit ^infamfelt tinrb eö an baö Sl^t beö 3!age0 gebogen,

auc^ ber f^txieigenben ^ugenb fc^lngt bie @tunbe ber

-^tnerfennung. ©Icfc mir bie ^anb barauf, mein (So^n,

ba^ bu in meine f^u^jia^fen treten nntlft. — <5ri^

f(t)üttelte beä SSaterö 9fte(^te unb machte fafl eine 9)?iene,

aU wmn er i^or Olüt^rung U'^einen irottte. — Sßeiter!

^efa()l :^ierauf ber ^ilmtmann in einem Barfc(;en Xom, in=

bem er fic^ gerabe aufredet jtellte, nnb ftolj feiner Go^ie

in'0 grinfenbe 5(ntli| fd^aute.

^itu§ aBer fiel in einen feltfamen «J^uften, ber gar

nic^t enbigen njoüte, fein ®efid}t üer^og fi^ gen>altfam,

alä trenn er ju erjiicfen für(I]tete. <^ri| ficpfte bem

,^äm:pfenben in ben 9?üden, um il)n §u erleichtern, unb

aU ber Äram^f fic^ Beruhigt 'i^atu, loö ber Srfc^öpfte

mit matter ©timme:

,,2öer n.>ürbe in biefer anmutl;igen 33ilbung jenen

-33öfen)i^t, ben n>eltte!annten d^artouc^e, ber e^emalö in

^ariö eine fo gro^e OtoUe f^ielte, n?ieber ernennen? 2)er

^iinftler Ijat baä ©efic^t genau na^ einem aut^entifc^en

©emälbe geBilbet, bie Kleiber finb eßenfaHö biefelBen, in

n>elc^en ber 33öfen>i^t bie üornel?mften ©efettf^aften ju

Befuc^en pflegte" — —
S§ ift ni^t mbglid), ben ßoxn, ©c^red, ba§ ^nU

fe|en beä Qlmtmannö ju Befc^reiBen, alä er biefen Qlrti-

fei i^orlefen :^ürte. 9lein! fc^rie er mit bonnernber©timme,

t;ier ijl meljr aU frimineU, me^r alö ^od)^oerrat^ ! ^im=

mel unb (Srbe! ^aä mu§ einem e^rfcaren 5Jiann, einem

tugenb^aften (Staatsbürger Begegnen! ©d;änblid}er, alö

im imfamften 5i5a0quill auögeftellt ju werben! 5DaS i^er-

bient mit bem (Scheiterhaufen, mit bem (5'lud)e ber WiU
unb ^lac^n^elt Bejtraft ju n>erben!

üa n?aren inbeffen noc^ me^r CReugierige herein ge«
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treten, wnb 5ltle3 brängtc fic^ neugierig um bie ®rup:^3e^

ivelc^e ben beflamirenben ^^mtmann unigaO. ^ie 35e»

fii^er be§ ^aBinettö, alö fte bieö n^ilbe ©ct)reien {;örten,

Itür^ten elJenfaKö :^erein, tt.ieit fie fürdjteten, eö [ei einer

i^rer ^^iguren ein Unglücf jugeftofjen. Qltteö fragte,

brangte, fd)rie, man n.^ollte ben empörten Qtmtmann 511

(^\xk f^rec^en, aber ijergeHidj. ^}l^\\ i)^iU genug ju

tt;un, ben SBüt^enben nur mit ©ettjalt ijon feinem @6m-
tilbe juritcf ju I;atten, ivelc^eö er jertrümmern trollte.

5Die S'igent(;ümer fct^icften nad) ber 2Öact)e, boc^ e:^e biefe

no^ anlangte, trat ber ^olijei =^rciftbent, n?elc^er tior*

«Ber ge^enb ben Särmen ijernommen ^^tU, in baö ®e=

tümmel.

(Sr liep fic^ ben i^all ijortragen, nad)bem e§ i^m

gelungen u>ar, ben Qlmtmann einigermafen \u Berul}igen.

^er ^efi^er beS ^unftn^erfeS erörterte bagegen: er l)aBe

f^on öor gtüei Sauren biefe i^igur, njeld^e bem fremben

.§errn fo großen Qlnftof} erregt, ijon einem nid^t unbe-

türmten SSac^gfünftler eingefauft, it>eld)er fic il^m unter

.bem Dtamen beä berüd)tigten 5Die6eS unb 8:pi|BuBen (Sar=

touc^e i)erl;anbelt ^abe. @r ^aBe bie S'igur lieber alö

einen neueren 6I;arafter gut ober böfe auöftetlen n^ ollen,

am liebften alö ben 9)?ijrber Souüet, ober alö ben ^e*

magogen ^uni, n.ieil jebe 3^it fic^ fel6ft bod) immer am

näd)ften, unb ^artoud^e fo gut iine ijergeffen fei: nur

®eiinffenl)aftigfeit unb reblid;e ©efinnung ^a6e il;n ab-

gehalten, fo alg Söiebertäufer ^u fd;alten, unb e§ fd^merje

U;n, ba^ ein ^unftüermanbter il)n fo grö6lic^> ^intergan-

gen l^abe. (Sr muffe na^ ber QSerfidjerung glauben, ba^

ber ^njug ber ^unftpgur e^^emalg ben ^ör^er beö «^errn

Qlmtmanng beflelbet l^jiib^, ti^ag aber baS (^t^i^^ii betreffe,

fo fönne er, als Kenner ber 3)Jalmi unb ber ^>l;i)fio-
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gnomie, bic Qte^nlic^felt mit bem üere^rten 3^^^^^^
nic^t fo auffaUenb finbeu: ba alfo fein SD'Jenfc^ baö ©e-

fi(^t üerir>ed?feln trürbe, unb ^Riemanb in ber ©tabt ben

»Kläger mit jenem ® atta = Ol ocfe jemalö I)a13e tvanbeln

fe^n, fo bitte er, ba^ ber «§err ^räfibent alö 9}Zac^t6a6er

ber ^olijei bem auSgefto^ften (Sartoucl;e n>teberum ;^u

feiner @(}re nnb feinem D^Zamen i^erl)elfen n^oöe.

3Son neuem ern.>a^te ber 3orn beä -^(mtmannö, ber

5ßräfibent t)atU i)iel ju t^un, i§n ju ^efänftiö^«/ w"^ ^^

n?ar fc^n^er, ein -Kuäfunftmittel, ba§ 5ltte Befriebigt t)iätte,

außfünbig ju machen, ©egen ben 23orfd)Iag, ba^. man

bie ^igur nunmel)r alä Sinbnmrm, in 5Göanbe(t)eim refi=

birenben Qlmtmann, Dorjeigen, unb bie ganje ß^arafte=

riftif beö (Sartouc^e für einen ^rucffe^ler ober 33ariante,

bie eine 3SerBefferung erlitten, auC^geBen n^oEe, ftritt mit

gereiftem ®emüt(}e ber Qlmtmann uon neuem ^eftig, fo

fcf)meic^el()aft i^m auct) ijor furjem biefer ©ebanfe ge=

u>efen n>ar. 3)a ber ^ünftler n.>ieber"^oIt feine Unfcf)ulb

befd)nmr, fo beiregte i()n ber ^räfibent, ber bie ©act)e

nlc^t ernfi'^aft nefjmen mod)te, ba^in, ba§ er bem ßar^

toudje ben ^o^f a1>na^m, unb au§ feinem QSorrat^ i^m

einen anbern, ber einem foIcl)en ©efetlen dwa gaffen

mochte, auffegte. 5Der ijorige ,^o^f aBer n^arb bem ^Imt-

mann ausgeliefert, um mit i^m, ba er unrflic^ feinem

©efic^te nicl)t unäl^nlid) n>ar, nad) 3BiafiU)r §u fc^alten.

^ie «Kleiber aber, ba fte boc^ n^aren erfauft morben, blie=

Ben bem Berüi^tigten @ct)clme. ©o glaubte ber Olic^ter

allen ^artljeien ©enüge gett;an ju l}aBen, bie ftc^ and]

Bei biefem 2lu8fprucl;e Beru(;igten.

^er Qlmtmann legte bie Öarüe in feinen ^nt imb

BegaB fi(^ narf^ bem ©aft^ofe, um bort üon feinem 3otne

auSjuru^en unb ju üBerlegen, tvae er mit feinem fo feit*
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^Jfarrerä ging mit i^m, um i^m ©efeüf^aft ju leiflen,

unb i5rt§ folgte 9flofinen, von ber er fiel; niemals trennte,

^ituö aüer [parierte burct) bie ©tabt, um für feinen ^u=

mor xmb feine 33?enfd^enfenntnif; ^ilDer einjufammeln,

and) wo^ Bei ®elegent)eit für fein 93ud; einen :^oetifct)en

3Serleger ju entbecfen.

(fr geriet^ in ben ^eUer eine8 3tatinner§, wo eine

muntre ®efellfct)aft fic^ an auöliänbifct;en !^e(fer6iffen unb

SÖeinen erfrifd)te. Qln einem fleinen ^üfc^d^en faf; ein

großer unb fci)öner ^Jtann, mit einem Inc()enben @eft^t

otnb fingen ^ugen, ber unfern feinen a)?enf^entieo6a(t)ter

aBer fogleic^ an (5artou(l)e, an^ beffen ®efellfct)aft er eben

fam, erinnerte, ^ituä meinte, biefer »^err Don Söanbel,

Wh ifcn bie anbern nannten, ^alje Keffer bort mit feiner

geiftrei(l)en, fc()elmifd)en ^l)l)fiognomie au§t;elfen fönnen,

al0 fein el^runirbiger, unbefd)oltener olter f^reunb.

2)iefer lebhafte (Bpx^d^n erlabte firf) an einer ^aflete

unb erjä^lte basn-ufd^en ; i^m gegenüber faf? ein Dffijier,

ber einen 3}2ufci;elfalat ijerje^rte unb nic^t itjeniger ge-

fprä^ig freien. Wit gro|;en (Sct)ritten ging ein langer

9}?ann I;eftig im fleinen 3 immer auf unb ab, t;alb mit

fiel) felbcr leife fpred^enb, unb jun-^eiten fingenb. 3!)effcn

33en?egungen beobactjtete eine Heine bicfe i^igur, bie fiä^

in einen SÖinfel gejirängt ^atU unb über ben fdjlanfen,

älteren Ttann lächelte.

3)er 3ial;rmar!t ifi n?eniger befud^t, alä fonfl, rief

enblid) ber Umn^anbelnbe, inbem er flehen blieb; bie 3^i=

ten uierben immer fd;lec^ter. (^i ijl über^au^t ein fläg^

lic^eS 3a^r.

3^r feib bloö ijerbrü^lid;
, fagte ber fleine 2)ide,
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wül in biefem 3at)r bie 3}Zenagerie nid^t fommt, bafür

^aBen nur bieämal baä ^aBinett ber Söac^öfiguren.

2Baö cje^ ml^ bie 9^arrent{)eibungen an\ fagte ber

©rnft^afte, imb fing itncbcr an, :^efttg ju n.>anbeln. 3)ieitt

^o:pf Bat iro^l anbre 5Dinge ju ijevarßeiten.

©en>i§, fagte ber Dffijier, inbem er ftc^ ^erum breite,

3"^re l^eibenfc^aft unrb mit jebem 5^age mäcl)tiger. @ie

vermagern auc^ fic^tlic^.

3c^ n>ei§ nic^t, iraS (Sie meinen, fagte ber ©d;Ianfe

üerbrüfüc^, idj bin ntd)t anberS, nne idj immer gen^efen

Bin. 3)er äc^te SDtenfc^ t;at genng ju benfen, oBne fid)

mit Sra|cn einjntaffen.

3)kn mu^ nid)t leugnen, fagte ^^err i)on 5ßanbel

freunblic^, troö bod) bie ganje ©tabt fc^on n^ei^. ®ö

mad^t 35nen üBrigenä ja nur (El^rc, ba§ 3(;r ^erj nod;

fo frifc^ ift.

(Stumm ging ber @d)Ianfe je^t fort, unb nnirf bie

^(;ür hinter ftd) ^eftig j^u. 3c^ u>ette, fagte ber Offizier,

er nianbelt nun nneber eine (Btunbe lang bem ^äderlaben

ijorüBer, um mit feinen l^ieBeö -Qlugen i)a^ fd)öne 33ä(fer=

mäbd}en gu Betrachten, ober i^r gar Oiebe abjugen^innen.

3)er 5üte ift verlieBtcr, aU ein Jüngling, unb fd}ämt

fic^ feiner Seibenfd)aft.

©ie irren ftd) völlig in biefem SJJann, fagte ber

kleine auö feinem SBinM tjerauö, er lieBt nid)tö alg

feine ^unft, unb er f^eut fic^ ni^t, biefer bie größten

Ö^fer 5U Bringen. (SelBft QSerleumbung unb falfd^e Ur=

t^eile finb il;m gleid^gültig. ^ag unb ^Md^t Befc^äftigt

i^n jei^t (SdjiUerö SP^iliVP ^^t B^^^ite, ba 3)on ßarloö

in vier 2Öoc^en gegeBen n^erben foH. 5Diefen $l)ili!p^

möchte er nun red)t gro^, förnig, originell unb tV)ran-

nifd) (;erau0 Bringen. (Sie unffen, ba§ Bei ben meiften



76

33äcferlaben eine 33rc^et abgemalt ift, n^eldje jtvei Sbtren

galten, ober entjnjei reiben n>DÜen. ©o oft 9)2aler and)

biefen fl)mtJolifct)en ©egenflanb mögen bargeftellt ijabm,

fo ift eö bod] ivo(;t noci; niemals fo grof?artig gefc^e^n,

aU brüben anf bem ©c^ilbe beS ^aufeä , in njel(^em bie

fdjöne 33äc!ertn n^ol^nt. 3)ie 6elben Söiven f^erren ben

9Iacl)en fo fürd)terlict) anf, funfein mit ben jornigen Qln*

^en fo Bebeutfam, unb nudeln fo fraufe unb tieffinnig

jürnenbe jRunjeln in ii^re gefurd)ten (Stirnen, baf unfer

^reunb eö' mdCjt fatt n^erben fann, üor biefen 33ilbern auf

unb ah ju n^anbeln, um üon i:^nen 5^5)rannen = 35lid unb

5De6poten = ©tirn unb 2Öange 5U entnel)men. -äU er im

ijorigen 3a^r 'Dm ^)lach^tf} einftubirte, irar er ebenfatlö

ijor bem Saben beä ©eifenfieberS in ber langen @traje

v)iel anzutreffen, n>o auc^ Sonden mit ber Qlufflärung,

ober einem ©eOunbe Sid^te f:pielen, unb eö ift and) ni^t

ju leugnen, bort ftnb bie ü^ömen :p^antaftifd;er entn)or=

fen, tvoburd) fie auc^ ber '^i)rannen = Saune eineö 3JJac=

13et^ mel)r jufagen. ©e^ (Sie, fo nnrft unb arbeitet

unfer ?5reunb ßin»»^^/ w«^ ^^i^^ i^wr yerfannt. 2Öo

fänbe and) ba§ ®rof?e ein Qlnerfenntnif in unferm ^iU

culum ?

3)ie UeBrigen lachten, ale ein großer bider SJlann

mit ©eräufc^ l)erein trat, ber feuf^enb über bie jteile

^rep^^e fd)alt, n^elc^e ^aläbred^enb jum Heller t?inunter

fü^re. (Sr befteUte ftd) fogleic^ einige @ orten 3Bein unb

i^ielerlei (Speifen, mufierte bie ®efellfd)aft mit fritifd;en,

öorne^men 93Uden, unb rid;tete fid) bann mit ijielem ®e=

räufd) am ^if^ ein, ben er gleicl? fo fd)ob, ba^ 02ie*

manb neben i^m ^3l«§ finben fonnte. (Sein Qluge i>er^

njeilte am liängpen auf bem magern ^^ituö, ber befc^ei=
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ben unb langfam üon feinem SBeiiie trän!, unb fic^ fafl

ängftlic^ üon bicfer foloffalen Sigur inxM §og.

UnauSfte^Ud)e »^ile! begann bann ber grofje 9)Jann:

unb wo, meine Ferren, iro fomme irt) je^t ^er? 3Son

brausen, ijon ber 3Sorftabt, n^o ic^ mic^ aU 0Zarr :^atte

^inlocfen laffen, benn ba§ ift tra^r: ein ?iarr mac^t üiele

9Zarren. 2)a ^at fi^, nne ©ie ^jieUeic^t n>iffen, ein

9}?aguS etaBlirt, unb bie S^itu^a ^fi '^^^ "^^^ feinen

5(nfünbigungen. (Sr it)itt bie 3Sergangen^eit unb 3^=

fünft n.Hffen, unb öiele ©e^eimniffe funbBar machen.

9}?ir i)at er lauter 5£)umm^eiten gefagt, baj? ic^ fcalb

itürbe mager iverben, unb bafiir jum @rfa§ eine fette

(SrBfd^aft tl}un, ba^ meine (Sttern ni(^t me^r lebten, n^aö

id> o^ne i^ n?u|;te, ba^ ai^r ein natürlict;er ©o^n i)on

mir in ber Söelt eine gro^e D^otle fpielen nmrbe. Unb

bod^ ix^eif ic^ öon feinem, unb ^aOe ß^it !^eBeng ireber

natürliche noc^ unnatürliche ^inber ge^Bt.

«§err ijon 9}Zai^ern, fagte ber Offizier, fic^ ju i^m

iuenbenb, eö fann ja aBer fein, baf (Sie jum ^roft 3^=

re§ Qllterö nod} einen entbe(fen, ober fic^ einen (^rBen

3f;rer 9{eic^tl)ümer saugen.

3c^ ^abe iüeber Oieici^tpmer, fagte ber Kaufmann,

nod^ Bebarf ic^ ber (Srben. 5(uo ber «§anb in ben 9)?unb!

ijt mein SSa^Ifpru(^.

^ber n?ie nmr e§ bort, beim .ajiaguö? fragte ber

:^eitre 9)Zann, ber je^t ju Xituö gerücft wax, um beque-

mer an bem ©ef^räc^ 3^§eil gu nel)men.

SSerfte^n ©ie, antwortete ber «Starfe, bap ba jn^ei

©äte finb, mit Jlrofobilen, (Schlangen, ^ifd^en, feltfa^

men «Figuren unb aIIerT)anb '§eren = ^au§ratf> auöge^u^t.

SDZan mu^ lange umrten, e^e man für feinen 5^(;aler ben

Sauberer nur ju fe^n befommt. QlUer^anb 5Dienftboten,
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flcine, bumme ^aufenbfüuftler laufen einem i^or ben Sü*

^en üorM wnb mad;en fict).unnü|. @nbli^ fommt benn

bte gro^e bicfe S*igur ^)erein, man mufi nneber einen

'$^()aler gekn , unb nun barf man ben ^^IBerUMi^igen fra=

gen, tt>aö man mU. (Sr ^ört ju, fct]üttelt mit bcm

^o^f unb feiner Baum(;o'^en 9}2ü|e, fe|t fid} nleber, red)=

net, ge(;t auf unb ab, fiellt fi^, aU n.ienn er nad^benft,

unb , wmn bie Sangeireile i)iel 3^it iveggenommen :^at,

fommt er enblic^ mit feinen bummen <3:prüd)en, bie nic()t

«§anb nic[)t i5fuf? t;a13en. 5lBer uornefjme unb geleierte

Seute laufen ^in, unb ic^ Ijabt o^ngefä^r bie (Sm^finbung

ge^aBt, aU irenn id) auf ber Siebente, auf einem SDZaS^

fenBatl genjefen n>äre.

(Sg ge(;5rt bergleid^en jum 3a^rmar!t, fagte ber £)f=

ftjier. 9)Zan feilte, u>enn ber 9D^ann i^ieleö ®el;eime u^eij?,

ben ^^Infü^rer jener 9täuBer= unb 2)ielje§6anbe, bie fc^on fo

ijernjegne 6treic^e auögefu()rt ^at, auSfünbig ma^en, unb

ben @i| biefer S3rüberfd)aft burd) feine «§ü(fe entbecfen.

3)aö tx^äre baS nott^n^enbigfte, fagte ber I;eitre 9D?ann,

benn itjir @ut0befi|er auf bem Sanbe n.nffen unS üor ben

i^ern^egenen (Sd)elmen gar nid)t me^r ju fd)ü|en. Sinb

fie in ben (Statuten tnt)n, fo finb fie in ber ^infamfeit

brausen frec^ unb ijern?egen. Db bie ^jielen, einzelnen

Rauben jufammen^ängen, ob ba§ geftot)lne ®nt in einen

gemeinfamen (Bdjci^ geliefert irirb, oh fie auf eigne ^anb

i^re (Streiche auöfü(;ren, ober oB fie einem -^lnfü()rer ge^

t^orc^en, alte^ ba§ ju erfal^ren, iräre für ben Ü)Zenfd)en=

fceobac^ter ol^ne B^^^^ifel fe^r intereffant.

(So oft baö 3Bort 9}?enfd;ent)eo1?ad;ter , ober 9Jten=

fd)enfenner, ober »Kenner ber ^^erjen unb bergleid^en ge-

nannt iuurbe, meinte ^ituö jebeömal, bie Otebe muffe an

i^n gerichtet fein, ^r erfunbigte fic^ bat;er fogleid; nad)
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ben nä(;ertt Umftänben biefer ^IcBeSBanbe, um erfuhr

fo Diel »on i^rer 3)rel|iigfcit unb fc^Iau ciuägefüt^rten

%f)atm, ba§ er ^efc^Iof
,

feinem 3ioman einige ^a^itel

ü6er biefen ©ecjenftanb ^inju ju fügen.

3)en Reinen (5a&:^3ar, fagte ber Offizier, nennen bie-

jenigen, bie üon ber (Sact)e eÜvaS 33eftimmtere§ iinffen

ntcUen, ben QInfü()rer. (S§ feil ein gan§ fleineä 9)iänn=

^m i)on ungeunffer «^etfunft fein, benn einige machen

it;n §uni Suben, anbre n^oUen ll)ni fein (Sl;rlftentl)nm

nlcf)t rauben laffen. £)lefer ^)xhxq foll an^ Ungarn ober

(SleBenBürgen herüber gekommen fein, nm m unfern ©e-

genben ben grof;en <St^)l In ber ©aunerei einzuführen,

bie bisher auf elenbe, jämmerliche Qlrt getrlel^en tinirbe.

@o ülel Ift geix>lf% blefem fogenannten kleinen ß;a§:|jar

flellt man i>on allen (Selten nac^, unb bie ^otljei foll

eine genaue 33efc^relbung feiner ^i^erfon Oefi^en unb i§m

an^i:/ unermübet nad)f^üren.

^er l^eltre 9)iann, ben bie UeBrlgen ben »^errn üon

SSanbel nannten unb ll)m mit ^luSseld^nung Begegneten,

fpottete je^t über bie elnfeltlgen unb Immer furjf{d;tlgen

5)iaaäregcln ber Suftlj. (Er liel;au^tete, je fomplljlrter

bie ^clljeUQlnftalten nmrben, je geller unb aufgeflärter,

um fo meT)r u>ürbe eben baburd; ben «Schelmen v)orgear=

bellet. 2Ö0 inele ^l;eHnelnner nöt^lg nnirben, ba fönnte

baSjenlge, maö nur burd} 3Serfd}ir»elgen gelingen fönne,

unmöglich ein ®el;elmnlf; bleiben. Qluc^ fei eS nld)t

fc^\rer, bie Subalternen ber 3ujtl§ felber anjunierben,

ba^ fie tvlffenb ober nld)t triffenb ben ©aunern Reifen

müf?ten.

^Ituö fam Immer nä(;er, um i^on blefer, U}m fo

neuen 5öelöl;elt, nld)tö ju verlieren. 5)em «§errn üon

$Banbel fd)ien biefe Qlufmerffamfeit ju gefallen, benn er
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ii>enbcte nad) eiuicjer ^üi feine 33emerhm(5Ctt iinb fein

©efpräcl) faft ganj an bcn UMf^tJegicricjcn $itnö. ^er

fletnc 2)lc!e im 2Binfe( niocl}tc l;ierüOer feine boöl^aften

33emerfungen niad)en, benn er Uärt^elte mit tri^iser 3J?iene,

inbcm er bie 33eiben BeoBad^tete. -UU <!&err «on Sßanbel

ben fd)mäd;tigen Jitug enblid} erfud;te, mit i^m ju WiU
taQ^ ju fpcifen, fonnte ber kleine ein jientUc^ lautet

Sachen nid)t unterbrüden.

2Baö ift 3I;nen, ^err Snd)n>eis? fragte SBanbel,

üBerrafd)t. — 3c^ benfe nnr an unfern Kollegen ^'mu

mer, antn.iortTte'' ber Heine 8(^aufpieter, oB er feine Jö-

rnen =^romcnabe fd)on Beenbigt Ijat, ober fid) nod} fce*

geiftert. 9)?an fagt, er roirb nac^t;er (Sd)n?an, @an3,

^x^U, ^rofobil, ^ra^en unb atte B^ic^en ber ©aft^öfe

burdjftubiren, um feinen ,^unft = ^arftellungen eine grö=

^ere 9)Jannigfaltigfeit ju geben.

3c^ traf biefen originellen ßintmer, na^m ber £)ffi=

^ier ba0 2öort, neulid) braufen Beim 33aron in Sc^bn-

^of, ben er burd) feine 33egeifterung für beffen fd)öne

Olatur felbft im ^ol;en ©rabe tegeifterte. 3©ir Ratten ei=

nen i^ergnügten 3^ag mit einanber, otgleid) 3i»n^^^^^ ^ß^^

ernft unb feierlid^ auffaj^te.

^ituö erjäl^lte ie|t, ba^ er auc^ gefiern erflben33a=

ron unb beffen n^unberfamen ©arten fennen gelernt t)a6e,

unb bap er nidjt leugnen fönne, er felbft, itne feine S3e=

gleiter, öielleic^t nur ben Pfarrer at'gered)net, n^ären üon

©rftaunen unb ©ntjüden I?eraufd)t getvefen.

2)ie i^frei^eit, bie Sa^e auf feine eigent^ümli^e

SBeife ju geniej^en, fagte ber Dffijier, mu§ jebem unU^

nommen fein. 3d; fonnte eg nid)t unterlaffen, über 23 ie*

leö, ira§ h.nr faf)cn unb l^örten, ju lachen. (Sie n.>iffen

eö t>ielleic^t nidjt, ^err i^on 3Sanbel, baf? ju ben ©elt=
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famfcitm biefcS reid^en iinb §lcmüc^ cjelangtreilten 33a-

tonS auc^ biegeprt, fi^ iit einer ©laufe einen äd)ten,

n^a^rcn (Eremiten ju fjalten.

3Baä nennen vgie fo? fragte SÖanbel.

-9Run, fu^r jener fort, baß eS nic^t eine au§gefto:pfte

ober t)i?l5erne Sigur ift, nne i(^ fie nto^l in anbern

^unflgärten gefe^n ijaU, bie in einer ©laufe fniet ober

fte^t: fonbern ein ipirfUc^er 9)?enfc^ ifl ju biefer Qlnba^t

unb (Sinfamfcit für feine ©laufe gemietl^et, unb ^mar

für ein jieniUcl) Beträcl)tlict)eä ©e^alt. ©S melbete ftc^

ne^mlict? öor anbertl)al6 Satiren ein Sanbftreitfjer, ber

beffen Qlufruf in ben B^itungen gelefen IjatU , Bei bem

33aron. ®er ^err bebang fic^ an^, ber Q5aga6unbe folle

nurfüdi, um bie ^äuf(t)ung auf ben l)i3d}ften ©rab 5U

treiben, immer in ber Äutte gel)n, fid; ben ©art nHicl)fen

laffen unb feine ^einiranb tragen, babei aber an(i) nic^tö

aU rol;e SÖur^eln unb .Kräuter genief^en. ^a§ ^e^te

fct^ien bem gemietl;eten ©infiebler ijor^üglic^ :^art, unb

ba e§ faft bie menfd)U^en Gräfte überftieg, mufjte fic§

ber ®aron gefallen laffen , ben ©e^alt nod? bebeutenb ju

fteigern. -}iU man einig getrorben n?ar, jeigte eS fi^

balD, baf ber ©remit einer ber gröj^ten ^runfenbolbe

\vax, bie man nur im l^anbe antreffen fonnte. 2Bie fein

«§err it^m barüOer 3Sorftellungen mad)te, rechtfertigte er

fid) bamit, ba^ bie unnatürlid)c ^cft, bie faum baä Q3ie^

ertrage, i^m ben 2öein nott^n^eubig mac^e, n^enn er nic^t

gan§ ben 9J?agen üerberBen, er felbft erfranfen unb in

feinem :poetifd)en ^ienfte fterben n>o[le. ©er «^err 'oon

<Sd)iJul;of mufUe eä fid) alfo gefallen laffen, i'^n an^ fei=

ner ^\^d)^ mit gefunben unb, na'^r^aften . ©eric^ten ju

i^erforgen. 5)er Säufer aber lief boc^ feine Unart nic^t,

unb ber 93aron mu|;te il)m feine ©teile immer tbeurer

XX. S3anb. 6
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uriii tijmxcx BejaI)Icn, um nur bcu C^rcmiten, bei* i^ni [c

und)tlg tvax, nidjt einjuBüpen. 3"i^^^if<^" Ii<^P ^^ il)Ji

mit ^rembeti an feiner ^afel freifen, boc^ h>ar eö auö^

gemarf)t, ba§ ber Eremit otleg aBireifen mu§te um firf;

am Haren 2Baffer unb (Salat ju tjcgnügen. 3)iefe eln=

fac^e .^oft fontraftirte bann fet)r gegen bie gierigen 33licfe,

bie ber (Sd^lemmer auf ben 5öein unb bie Secferfciffen

ber ©äfte irarf. Oieulic^ alfo, alS mid) ber 33aron um=

t)er flirrte, ivaren u>ir fc^on zweimal ber Gelaufe ijorüfcer

gegangen, man ^atte eine ©locfe ijernommen, aBer fein

ISinfiebler war anzutreffen. 5Der ^err üon ©cf)i3n^of n>ar

fei^r ijerftimmt. %U wix nun nieberpiegen, icl) \\m^

nid}t, na^ n>elct)em $T?al beS Sammerö, inbem üt?er un=

fern ^i)^fen ber (^eU, ber 33er5iveif(ung (;ing
,

^ören nur

:plö^Uc^ Letten flirren, unb üBer un^ geigt fic^ ber (Sre^

mit, ber auf eine fleine ^cttenBriicfe f^ringt unb taut

fd)reit: ic^ fomme je^t! gleicl) Bin id) ba! Snbeni er

ung biefe SÖorte jurief unb fid) wnt Ü6er6eugte, verlor

er ba§ ®leid)gen?i(^t unb ftürjte bie ^ijl)e f)eraB. 3Öeil

t)er ?5elfen nid)t fo gar t)od; n^ar, bie ^runfnen in ber

3iegel auc^ öiel ©lud ijabnx, fo lag er unbefd^äbigt ju

unfern i5üf?en. (Bx n.>ar Berauf^t unb lad)te ^eftig , ba^

ivir fo erfc^roden n^aren, er fang einige (£tubenten = !^ie=

ber unb lief' fic^ auf feine 2öeife Beruhigen, ober ju ei=

nem anftänbigen unb geiplid)en 93etragen Bereben. SBir

gingen jum ^la| ber ^ugenb, ber 3wfrieben:^eit unb

l^örten i^n in^mer no^ f(^reien unb jaud^jen.

dx ijt geflern fortgelaufen, fagte $ituö, unb ber

SBaron muß fic^ nun eine ^dt lang oljne (Sinfiebler Be-

helfen.

®a fönnte id; i^m, fagte ber bide «^err, meinen

S3ebienten em:pfe^len, ber §u feinem tveltlictjen ©efc^äfte
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in ge^rauc^en ifl. Sc^ irerbe ben unnü|en SJJenfc^eu

gleich fragen unb t§m bann einen (Im^fe(;lung8brlef mit=

geBen. «So nnäre nn^ -Uüm breien geholfen.

2)er bitfe 3)Zann arljeitete fid) ixneber auS bem un=

terirbifd;en ©emac^e ^ur Dbern^elt jurücf. 2)er «kleine

im SSinfel fagte: er foKte lieber felOft bie einträgliche

(Stelle annel;men, unb ü6erl)au^n nuäre eö vjieUei^t gut,

u^enn fic^ alle gro^e «Ferren bcrgleict;en femiten tiielten,

fo fönnte manct)cr ®elel;rte »erforgt irerben.

ß§ giett fcnberBare 2)Zittelunb 5Bege, itat;m ber^^err

von SöauDel ba^ 3Sort, fic^ burd; bie ^elt ^u :^elfen,

ober [ein 33rob ju ern.^er6en. 3m «§aufe meinet Altern

f^atten ivir einen alten ^Diener, ber ganj eigen baju ge=

t)alten n.mrbe, meinen 3Sater ju ärgern, unb je em:pfinb=

lid)er, je mel)r u>urbe e^ il;m gebanft. 5Denn mein 93a=

ter, ber in ©rillen unb Saunen leBte, liatte bie (Sinbil=

bung gefaxt, er fönne nid)t i>eri}auen unb gefunb HeiBen,

Mmxn iijm nic^t redjt tü^tig bie ©alle erregt ivürbe. 3)a

ber 3}iann a6cr fo ^^legmatifd; n>ar, unb ^^rau unb ^in=

ber, fo nne bie »^^auSgenoffen liebte, fo fpnnte i^m öon

allen nur biefer 5)omeftif, ber il)m junnber utar, einen

^eilfameu ^Herger juivege Bringen. 5Die <Ba(i^^, bie an«

fangä Bloö fonberbar erfd;ien, nal)m aber Balb eine fel)r

ge^äffige ^Beübung, ^a ber 33ater mid) Befonberö liebte

unb öorjog, fo l;atte ber ärgernbe Wiener ben Beften

©Kielraum, n.>enn er feinem »§errn i^on mir @d}lec^tig=

feiten unb 33o0l;eiten er§äl)lte. 3m --Jlnfang n?ar ber 5(er=

ger erreicht, bie QSerbauung Beförbert, unb bie «^eiterfeit

beß 33aterö §urücf geM;rt, inbem er mir i^ergeBen unb

bie (Sad}e i^ergcffen l;atte. 5)oc^ Balb na^m eö bie 2Ben=

bung, ba§ er alleö, uhtö ber ^ebiente §u feinem SBo^l-

fein erfanb unb erbid;tete, immer für SBaljrl^eit Ijielt, untv

6*
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ba er mid; järtUc^ lieBte, um fo fcl)mcrjlid)cr em^fanb.

Mn I;al(JcS 3at)r timr i^ergangcn, alö er feine ÜJiebe §u

mir in ben tijbtlicl^ften »§af] ijeriranbeUe. 3^ erfcl)ien

i(;m aU ein Ungetreuer ber v^öße, baö Untt)a(;rfc^einlict)fte,

^ottjle, fc^ien i^m, iuenn eö niicl; nur ijerflagte, wa()r*

fct)cinlicl}, ja au^^mad)t. 2)ieine 33ertt;eibii]er inurben

nietet angehört, unb id) felüft burfte nicl}tö ju meiner

Otecl)tfertigung fagen. 33alb irar mein SeBen im i^äter=

li^en «§aufe mir eine Wolter, unb id), ein ^naU nod),

entflog, o^ne irgenb ^u nnffen, n^ag i(^ anfangen foUte,

ober tro i^ dUti] unb »^ülfe finben fönnte. 3d) iinll

juid) nid)t mit jenem jungen Sorb vergleichen, ben feine

(Eltern, nad)bem er fd)on feit langer als einem 3al;r im

^aufe »ermißt tt,>ar, alö ©d^ornfteinfeger irieber fanben:

benn n,>eber im Vermögen noc^ Qlnfe^n fann fid] meine

Familie ber feinigen yergleid^en; boc^ iraren meine -2lBen*

treuer, bie id) aU jtinb beftanb, nid)t n^eniger fonberbar.

3c^ lief nad) ber groj^en ©tabt, unb aU ic^ bort hungrig

unb ermübet anfam, nnif?te id) nid)t, n?o id) mein v^au^t

l)inlegen fottte. — 3n ber ^^orftabt erbarmte fid) eine

alte i^rau meineä ^lagenS unD Söeinenö unb beherbergte

mic^, inbem fie auf meine l)ülflofe ^inbl)eit rcd)nete, um
burc^ fie unb bie 9]ü()rung, bie fie erregen möd)te, il^re

QluSlagen irleber §u erl)alten. 3c^ fc^ämte mid), meinen

9Ramen ju fagen, unb lie|5 mid) Balb in baS ®efd)äft

einn.>ei^en, baö mir, fo erniebrigenb e§ fein mod)te, im*

mer boc^ gegen bie fcarbarifc^en 3Jü§banblungen , bie ic^

im väterlichen ^aufe erlitten tjatU, aU ein t)errlid)e8 ^^=

Ben erfd)ien. 3)ie alte grau l^atte net)mlid) nod) einen

Altern QWann, trelc^er ftocfblinb n.>ar. (So nnirbe mir

aufgetragen, biefen J^ülflofen burd) bie ©tabt ^u fül)ren,

unb ^Umofen für il)n einjufammeln. 3m Qlnfang bünft^
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mir blefe 33efd>äftlguni5 nic(}t unangenehm. ^Ilent^alfcen

Bebauerte man unö mx^ gab ung gern; man Bemitleibete

audj ben fleinen «So^n, für ben man mic^ Wlt -5t6er

nad) einiger ßeit änberte fic^ bie (Stimmung fe^r ju

meinem 0Zad)tt;eit. (Einige alte grauen Bemerften, bag

bie Q(rt, mit n.>et^er id) Bettelte , üiel ^u gleid)gültig fei,

baf? bie 2Borte, beren i^ mic^ Bebiente, 5u it^enig -Uu^^

brud :^ätten unb einem jungen @o^n, ber baä (Slenb

feinet Blinben 3Saterö bod) fü^^len muffe, nid)t gejiemten.

55)iefen Seic^tfinn Beftrafte man baburc^, ba§ man mir

ineniger gaB, unb mand)e, bie nod) firenger backten unb

ebler fül;lten, entzogen mir i^r ^llmofen ganj. ßu ^aufe

ivurbe bieö üBel i^ermerft, unb i^ 50g mir erft emvfinb=

lic^e Geleitworte §u, unb nad;^er \raren au(^ bie ©erläge

nic^t feiten, bie bie alte i5rau, fo fc^n.>ad) fte auc^ fdjien,

mit 9'lad)brud unb ^raft ju geBen itm^te. Qll§ meine

ßrfd^einung in ber «Stabt ettvaö ®en>ö^nli(^e0 getüorbm

trar, I)i?rte [^ oft: ift e§ benn nic^t erfd)redlid), baf ber

Sunge, ber ben alten 2Sater füBrt, fo gut gefleibet ift,

unb ber SSater fo fc^ledjt? ^^an gaB immer ii>eniger,

unb ber Schläge, bie ic^ in ber kleinen ^ütte erl)ielt,

umrben immer met)r. Wnn ©entanb, baS idi nod) mit-

geBrac^t ^atte, i)erfd)oii unb jerrif?, unb ber Qllte erhielt

einen neuen -llnjug. %U id) nun mit i^m ausging,

Bi?rte id): fel)t nur, baö ^inb, ba6 ben ^Iten bod} er=

näl^ren mu^, üerfömmt, unb ber alte (Sfel :|3u|t fic^ :^er-

m^ !
— Um ©erec^tigfeit augjuüBen

,
gaB man un^

immer iueniger. -Jla^ einiger ßdt tvaxm ber ^linbe

unb ic^ in gleichem elenben ßuftflnb, iraä ben ^Injug

Betraf, ^a mu|;t' id) Igoren: n?em get)ören bie Beiben nur

ün"^, 3mmer friegen fie ®elb üBer (Selb, unb ixne fe^n

fie avL^l (Sc^anb' unb (Spott, baß bie DBrigfeit ber=
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(jicidjen butbct! — 3Son einem Ü1jermäf;ig 50?ltteibigett

er()iett id) unüermutf;et neue Jlletbung, ict> fat) I;eiter an^,

unb irenn ic^ Bettelte, rief man: ber fieic^tftnnige! ,^ann

man fo ot)ne ®efüf)l fein, ivie ber junge ©enget! (^r

ijerbiente, in'ö ßudjiljau^ ju fommcn! — @8 ift ni(t)t

gu 1Jefcl)rciBen, \vh id) gemi^(;anbelt iuurbc, aU bie (Sin=

na^me fic^ mit jebcv 3Soc[)e üerminberte. Sd? n?eif? nic^t,

oB eö eine 3ßoI;(t(;at war, baj? bcr 35Iinbe enblid; 'oox

%lUx unb ©c^n^ad^'^eit parB, aBer fo fel;r id) ber Schläge

unb be0 ^ungerä gen?oT)nt war, freien mir baä Seten

bod) unerträglid) , unb e(;c noc^ mein alter 33ettlcr Be=

graben nutr, entfiel) tc^ au0 b^m ^aufe, ungenn^, cfc i(^

lu meinem Q3ater jurüdMjren, ober noc^ länger bie

QlBent^euer ber Söelt, bie mir nod? n^enig i^reunblic^feit

ernjiefen Ratten, fortfe^en foUte. 3n meiner bummen

UnerfaBren^eit entfd;Ioj? id) mic^ ^um Sedieren, unb lernte

irieber neueS ©lenb fennen.

<Bo BegaB id) mic^ benn, um in meiner (Erj^ä()lung

fcrt5ufat)ren
,

gu einer alten f^rau, ii>eld)e mir fd)on oft

9}ütleib gezeigt unb mid) getröpet f)atUf wenn fk fal),

ivh unglüdlic^ ic^ mi^ fü:^lte, ijon alten (Seiten 'on=

fannt unb unn?ürbig BeBanbelt ju irerben. (2ie n?ar

nid;t^ iveiter alg eine ^öferin, bie mit mand)erlei 3)lngen

einen fleinen ^anbel trieB. ©ie na^m mic^ freunbli^

auf unb id) erBot mic^, tl)r in allem ju bienen, n>a§ fie

mir nur auftragen nntrbej auc^ ijerlangte i^ nur gerin=

gen So^n, benn eö fommc mir me^r auf eine freunblic^e,

gute 33e^anblung an. 2Bir n?aren alfo einig unb i^

Beforgte aUeö für ben fleinen «§au§l)alt, id) faufte ein,

ic^ lief in ber ©tabt :^erum unb BefteUte, id) Beforgte

bie Äunbleute, n?enn fie nic^t ju »^aufe irar.

. 5)ie i^xan, irel^e guiveilen heftig fein fonnte unb
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üljerall fein ebUö 33etracjen ^aiU, tvax mir boc^ Balb lt>ie

eine ^ntUt, benn i^ ^atU mein ijäterli^eS <§au3 nun

fc^ott üöllig ijergeffen. 9)?ir fc^ien, nne man in ber frü-

f>en Sugenb niematö an bie ßu^u^ft ben!t, e^ fönm mir

nid^tä 93effere0 Begegnen, alö n>enn ic^ nur ben einen

^ag n?ie ben anbern fo :^lnleBen bürfte. $1)0^ ^atte ein

iBöfer ©eifl fd)on baran gebad)t, un0 talb ju entjnieien,

benn nichts bleibt in biefem irbif^en SeBen auf lancje

Seit in glei^er ®üte. 3)erferbe Sa^rmarft, ber je^t

@tabt unb Umgegenb in 33en>egung fe^t, fiel ein, bie

3eit, auf tvelc^e auc^ bie fteinen Krämer alö auf bie ge=

unnnreic^fte rechnen. 9)2einer Pflegerin niar e0 gelungen,

in tt.>o^lfeilen greifen üon einem £)urd)reifenben einen

(Sd)n>ei§crfäfe ju er^anbeln, unb ba fie anbre ©efc^äfte

:^atte, fe|te fte mid) mit einigen ^funben unb einer flei=

neu 2öagfd)aale bort in jene ©cfe f;in, wo aiKi; bie %xt\\u

ben mit ^Datteln unb ?5eigen il;r 5öefen trieben.

a^ tvax ber fd)5nfte, n>ärmfte ©onnenfc^ein. ^a§

@en.mt;I beg SOkrfteö, bie ^remben, ijorbeigie^enbe Mufit=

S3anben, ®eläd)ter unb ©rjä^Iungen ber SBanbeInben,

fd;bn ge:pu|te 35^Tbc^en, atleö üerfe^te mid) in bie fro*

X)efte (Stimmung. 3c^ freute mic^, fo in ber Reitern Um=
gebung balb mein 33rob, mein ^riU^ftüd, ijerje^^ren ju

fbnnen. Um ben eblen Ääfe, beffen fette klugen glänj*

Um, fd)n.Hirmte eine gro§e fd)ttiar§e i^Uege, bie id) mit

bem CD^effer ^u i^erfcf^eud^ett fuc^te. 3n biefer 9)Zü'^n?aI-

tung fügte eö fic^, ba§ ic^ mit ber (Sc^neibe, inbem id)

jufd^lug, einen üeinen, fd;malen, fafi unfid}tbaren @d;nitt

i^om Ääfe trennte, ben id), um i^n nic^t umfommen ^u

laffen, auf meine Bwnge legte unb üerfd)tucfte. Hnab-

fid)tlic^ geriet^ eö mir, inbem ic^ n?ieber bie böfe (fliege

fortfc^euc^te, einen etn?aS grbf;eren .^^eil üon meinem
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Jtäfe fdjarf absutrcnneu. 3)ie[eu 33lffen, ber mir fo ju^

fällig gcflbnnt ixuirbe, geno^ id) mit ^ebagcu, uw'd Bc=

mcrfte, ba^ üon atlem, tuaö id) Bio baT)iu {jcgcffen ()atte,

nic^tg ijcn bem Set/[öefcl)macf geircfen fei, aU bicfcr

fette äc^te ©d^ti^eiserfäfe. 3d} naf)m mein ®rob auö ber

$afd}e unb h.Hmfd)te, jene fliege mi>i3e nur red)t imüer=

fd}iämt ivieber M)ren, bcnn bie Sd;ärfe bcö 9J?e[ferö gönnte

mir bann n?o^l im (2c^eud;en nod; einige Heine (Sd)nitte,

bie an ber groj?en, ijor mir liegenben 9}?affe auf feine

Sßeife öermij^t n^erben fonnten. -liU mr\n jene fliege

meine ©ebanfen erratf;en t;ätte, fo fam fte meinen lüfter*

nen 3Biinf^en entgegen, ^^leij^igee ^^crtjagen unb (2d)uitt

auf ®d)nitt in fein aljgetrennteu 8tüdd)en irurben mir

i)on bem glänjenben ©ebirge ju ^f)eil, bie id? Iäd)elnb

ju meinem ^robe ivo^Igemut^ ijerje^rte. 33alb geriet!;

ic^ in eine Q(rt üon 33egeifterung unb Taumel, fo ba^

e0 anfing, mir gleid)giiltig ju irerben, 06 bie fliege in

5ßerfon mein @igentt;um umfdjirärmtej id) t)ietj immer

eiliger unb I)äufiger auf bie ireij^e, fd)arf a6gefd)nittcne

^ante I08, unb gielte immer n^eniger genau, fo ba^ bie

S3iffen größer unb n.>o^lfd)medenber auffielen. 5£)ag Ml)^)^^

^la!p^ beö fc^lagenben 9}hfferö erti)nte irie eine arbeitenbe

ajlü^le auf meinem f(einen 5:ifc^. 3i^«i^id) n.>ar mein

(Sifer fc^on in bie 9J?affe eingebrungen, olS ftd) ein an-

berer 93urfd)e ju mir gefeilte, ber an^ ber ^erne meine

X^ätigfeit ni^t ol^ne 33enninberung angefe^en Ijatte, unb

ben ^rieb ber 9^ad}al;mung in fid; ern>ad)en fül)lte. 3l;m

it»ar, auf äl;nlic^e 5Seife nne mir, ein Qlbfd)nitt eineö

^armefan = JläfeS jum Qluöl}öl"en anvertraut ivcrben.

5Diefen 35eitrag auS Italien legte er neBen mein 8d}\rei*

ger-^robuft, unb fo, baö ^rob in ber einen unb bag

3}teffer in ber anbcrn ^atib arbeiteten w\x wetteifernb
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unb unermübet in ble Beiben ^roijinjen :^inein, baj? Bei

biefer ÜJänber^^lllioni^ unb QSerfe^ung 6eibe Greife immer

Heiner unb unanfebnUcl}er nmrben. 8ie ivaren nac^ ei=

niger ßdt fo fe^r ^ermlnbert, benn ^arma er(;öl)te baS

2öoI)Igefallen an ber (gi^n^etj, nnb bie fette ©cl)n>eij5 t)alf

n>ieber fc(;r bem trccfnen Stalten auf, baf? e§ nietet mefjr

ber 9fiebe n^rtB fcl)icn, baö UebriggeblieBene ju fonferöi^

ren ober einem Käufer anjuBieten. ©o n?ar Balb atleö

ijerje^rt unb bie i^Hegen f^nnirmten jn^erflcö um bie

leere Stätte. Sefet i^ernntnberte id) mic^ üBer ba§ , a^ag

ic^ get^n fjatU, unb Begriff nict)t, tine eö gekommen fei,

ba^ o^ne BööUci}en 33orfa^, oBne 0?afcl)()aftigfeit ober

«junger biefe QSeruuiftung ober 3Sernici}tung fo Bebeuten*

ber 3)Zaffen fei möglid) gen>orben. 3)?ein SQJitarBeiter

^atte ftcf) nad;ben!enb unb ftillfcl)n.>eigenb entfernt. 3n=

bem fam meine Pflegemutter erfreut, ba§ fie ben ^ifd)

f(^on lebig fat). ©ie trollte fröljlid) baS ®elb einftrei=

d)en unb meiner glü(flid)en ^anb fogleid; neuen Q3orratl)

^erBei fd;affen. 3d) jögerte mit ber -^ntivort, geftanb

aBer, ba§ id) fein ®elb aBjuliefern l^aBe. Sie Begriff

ben t^anbel nid)t, aBer fd)abenfro^e 53er!äufer, bie ben

SSertilgungg ^ ^roge^ mit angefeljen :^atten, eröffneten ber

erfiaunten i^rau baö QSerftänbni^. UeBer bie 33eft^nat)me,

Sänberüertl)cilung unb $artage = 3:rahat, bie jenen 3Ser=

nid)tunggfrieg ^erBei gefül?rt tjatten, gerietl) fte in ben

^ijc^ften Born, unb Be^^anbelte mi(^ tine einen gen>iffen=

lofen O^iuBer unb leid^tfinnigen 33erfc^n>enber. 5llg fie

mir mein .^erBred;en i)ort)ielt, unb immer tpieber^olte,

nne id; auf gute J8el;anblung meine 3.Bünfd)e gerid)tet

I^aBe, unb fte felBer nun fo fd)led)t Bcljanble, gaB fk mir

o^ne 5öeitereg ben ^Bfc^ieb, inbef? id) in ber 9iad)Bar=

f(^aft meinen 3)?itregenten unb ^anbelS = ß^ompagnon tiic^=
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tlg i3on fciuem Q3orgefe^ten iprücjcln ^brte, beffcn (Schlage

Ü6er bctt geräufd)^ ollen ^laxtt i^crncl;mlicl) :^infcl)alltcn.

3)le ^Dattel^iänbler itnb Drangemänner waxm über biefe

S3egetien^elt fc^r erfreut, unb man f^racl) nod) lange mit

lautem löac^en über biefe ßf?üerbrüberung, bie fiel) fo feit-

fam i)er(nmben unb ein fo fläglicl;eö (§nbe genommen

:^atte.

SBegen meiner ^äfe= 33erf^eifung ix^ar id; nun tt>ie=

ber brobloS. QIuö ,^lug^eit n?otlte ic^ einer neuen 5ln*

flellung gen.>i^ fein, beüor fic^ ber »junger einfteUen fbnnte:

icl) ging bal;er auf ein fcefuct;teg ^affeebauö, n.>o junge

unb alte «Ferren ijerfammelt iraren, unter benen ic^ einen

in finben hoffte, ber mic^ al§ Socfei), 33ebienten, ober

^üc^enfcußen annel)men mi)cl)te. 3c^ trug, alö eine ©tillc

entftanben n?ar, meine 33itte i)or, unb ba id} txneber ba=

mit fc^lo^, baj; id) mel;r auf gute Sel;anb(nng aU einen

großen @el;alt fel;n irürbe, entftanb im 6aale ein lau=

teö unb unenblid^eS ®eläd)ter; benn einige ber Ferren

iraren 3^«9^ meineg Qtbfrtjiebeä geit>efen, unb l^atten ^on

meinem feltfamen 33ergeljn bie ^unbe i^ernommen. 3n=

beffen gab man mir §u effen unb ju trinfen, unb id;

mufte ber aufgeräumten ®efellfd)aft meine ®efd)id}te fel=

ber erjä^len. ^ieä ivar bie 3Seranlaffung , ba^ id? nad)

einiger ßnt ju meinen (Altern jurüd fe^rte. 2Benige

9)länner meinet ©tanbeö l;aben ino^l in i^rer Jtinb^eit

fold;e n.mnberlic5^e @rfal;rungen gemad;t.

®er Offizier unb ber fleine ©c^aufpieler l;atten ab=

trec^felnb fic^ unb Un (Sr^ä^lenben mit ßrftaunen ange*

fe^nj je^t ftürmte ber 2Birt^ l^erein unb rief: 5)aö ifl

ein S^eftafel! fie ^aUn ben fc^tvarjen GaS^ar boc^ rid;-

tig gefangen!
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!Den [(i^iiiarjen? rief ber »^errijon 3B anbei} ic^ benfe,

er ^ei|?t ber fleine.

(Einerlei! rief ber erfreute SÖirtf)} fie Bringen i^n

bort, fie fc^te^pen it>n in^ ©efängni^!

9}tan fennte burd) bie t^od^Uegenben ?5^'enfter nur

mü'^fam jur ©äffe t)inauf fef)n. Seber brängte fic^ t;er=

Bei unb fie fallen einen Raufen ijon fc^irarj gefleibeten

^mtm, in beren *D?itte ein f^ti^arjer 5Ö?ann c3efül)rt n?urbe,

in ireld)em ^ituö mit bem größten (Srftaunen fogleic^

feinen alten i^-reunb, ben ^Hebiger ©ottfrieb er!anntc.

^ituö ftürjte fogleicC) ^inauS unb ber ^crr ticn 2BanbeI

folgte i(;m. 5Die (B^wax'^m iraren bie S^orfc^üler, bie

Don Dielen ^mUn umgeben unb gebrängt iDurben, unb

atteo fd)alt auf ben guten ^rebiger, beffen (Stimme unb

33ertt;eibigung in bem ©etöfe nic^t Dernommen tDurbe.

(B^ ergab fic^ enbli(^, aU einige angefel^ene 5J?änner ^inju

getreten iraren, ba^ ©ottfrieb ben (SBorfcl)ülern gefolgt

war, um ftc^ an i(;rem ©efange ju erBauen. (§x nmrb

aber Derbrie^Iicl), ba^^ fte n^eltlid^e Wlnfit vortrugen, ber

man geiftüc^e 5Borte untergelegt f;atte. -J?o(^ me^r aBer

Umrb er erzürnt, al§ er Dernafjm, n.>ie man einige alte

^ird^enlieber mit freigeiftigen 3Seränberungen fang: er

trat bem 6!§ore näf;er unb fd;rie laut mitfingcnb ben

originalen red)tgIäuBigen ^ext l;inein. 3)ieS mad;te bie

Jüngern (Sänger irre, unb ber (J^orfü^rer Dernneg bem

altm ^riefter fein unjiemenbeö 33etragen. 5£)iefer erei=

ferte fic^, unb fo l^atte fid) ein ßanf entfponnen, ber bag

©ingen unterBrac^. 2)?and}e SSürger gaben bem rec^t-

gläuBigen Pfarrer red;t, ber 6^orfü(;rer Dertl^eibigte mit

Dielen BwBörern bie O'leuerungen aU ipaffenb unb not^=

irenbtg. 3)ie Uöat^iparabe 50g DorüBer nnb ftiftete mit

i^rer Sanifc^aren = SO^ufif triebe, benn Dor biefem m\U
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ll(t)en ©ctcfc mußten ort Roboter ©cfang \\m erneuerter

%txt ^erftummen.

5Der Pfarrer ging nacl) bem ©aft()ofe unb 3:itu0

folgte feinem neuen Sefc^ü^er, SÖanbel. ^er Dffijier

fagte ju Sud)treij , bem «Kleinen, inbem fie bie treppe

I;innuf ftiegen: n>ie fann ber reid^e, i)ornel;me 9J2ann nur

bergleict)en Qlrmfeügfeiten Don feiner Sugenb erjät^len?

S3uc^n?ei5 antwortete: er ergoßt fic^ ivof;l am 6on=

traft, auct) erfcl^recft er gern einfältige 3ni)örer mit bem

Sammer; benn (Sie n.nffen, er iinrb eö nicl)t fatt, auc^

bie 33erlegen^eiten §u fc^llbern, bie er auf feinen mannig=

faltigen Ofleifen erlebt Ijat. (i^ ift aucl) (5itelfeit, nur

ijon einer ungeii>öl?nli(I;en ^^Irt. Seber treibt eö auf feine

aBeife.

3m grof'en Saale beS ©aftl;ofeö n^ar bie h,iclt an^=

gebreitete 333irtl)Stafel mit ©äften fo iefefet, ba§ unfere

Befd^eibenen OZeifcnben nur in einer (Scfe i()re ^lä|e net;-

uten fonnten. 3n i^re 0?ä^e fe^te ftd) ber fleine ©d)au*

f^ieler ^udjtrei^, unb i^nen gegenüber ein junger 9)2cnfd),

ber Befonberö in baö flare reijenbe ®efid)t ber Otofine

unb in il;re leuc^tenben fingen fi^ vertiefte, tiefer fuc^te

ftd} burc^ ©efpräc^ unb ^arte Qlufmerffamfeiten beliebt

gu machen, fo ba§ aud) %xii^, ber neben Otofinen fa^,

Böfe tx>ar, ineil fte nad) feiner 3}?einung ju biet unb gu

aufmerffam nad} ben unnü|cn Otebenöartcn beS (5'romben

^in^örte. ^er ^Imtmcinn fo n^ie ber ^rebiger lüaren

üerftimmt unb nad)ben!enb} Beibe Bereuten eS faft, baf?

fie ftc^ nad) ber üernnrrten aiefibenj begeben :^atten.

9^a^ vielen ßrjä^lungen, @d)er§en unb nüd)ternen

Einfällen fam enbli^, gegen ben ^efdjluil ber 3)fal;l5eit,
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bic dlm auf bte ^unft, unb ber frembe Si'mgllng, ber

fid) fc^on immer febr IeH;aft gezeigt ^atU, timrbe nun

noc^ t;erjlict)er Begeiftert. 2öir leBen in einer 3^it, fing

er an, it>o fo ijiele bie ^of)e l;immüf(i)e 33eftimmung bie-

fer ^od)ter be^ Dl^mvä 'Besn.^eifeln n.>otten, unb bod) gei-

gen fic^ immer uneber unb unter allen Umftänben, 93e=

lueife, \vk nat^e ber ^unft bie ®rreid)ung i^rer pd^ften

-5l6fid)t liegt,, bie 33ereblung nel^mlic^ beö 9}Zenfd)en=

gefd)led)teö. «So l)at ftdj^eute 35ormittag ein merfttmr=

biger 33orfall ereignet, ber in ben ^tnnalen ber ,^unftgc=

fd)id)te eine ®^^od)e t>ejeid)nct.

5)er Qlmtmann trurbe aufmerffam unb aud) ber

Pfarrer ^5rte auf ben 33egeiftertcn ^in, \veld)er alfo fort*

ful)r: (Sie iviffen, mein Sniulein, ba§ unfere Oleftbenj

unb felfcft baö gan^e I^anb fd)on feit lange "oon einem

merfwürbigen 93anbiten, ben fie nur ben fleinen ^aSpar

nennen, in me(;r alg einer «§infid;t t)eläftiget n.>irb. 9J?an

^at greife aufgeboten, um ben gefäbrlid)en 9}?enf(^en ju

fangen, bie flügften ^olijei^^Seamtcn ijahm ftd) beeifert

i^n auöjuforfdjen unb feiner I;a6^aft ju n^erben; man

^at aUe ^et;örben auf bem Sanbe in 23en.>egung gefegt,

um nur ettva» ©eitnffereö i»on i^m ju erfal)ren, boe^

Bi§()er immer umfonft. (So ift je^t (umö Sie befud;en

foUten) ein .Kabinett üon Söac^gfiguren in unferer ©tabt,

lauter äd}te ^unftirerfe, bie üon ben gri)fUen 9}?eiftern

gefertiget finb, etmaö Ue6erfd)n3englid)eg in jeber S'igur,

vuie benn bie ^unft in biefer Sflüdfid^t feit neuerbingä

nnrflid) 9iiefenfd)ritte gemacht :^at. D mein Sräulein!

i^erjei^en (Sie meiner ^en^egung , n?eld)e i)iclleid)t eine

fältere 9f?atur mij^beuten fijnnte. «§eute 9)Jorgen alfo tritt

ein 2Äann, ein angefel)ener , mit ^Begleitung in biefen

(Saal. 3)?an bemerkt, er ift erfdjüttert, man fiel;t feine
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^(^tiäncn rinnen. Q(m längften i>crtvciU er i^or bem ^tU
flerftiic!, bcr fpred)enben , uncnbüc^ gciftigm ©eftalt bc^

:6ci*ü(;mtcn 6;artoud)e. 9)^in ficf)t baö »^lo^fcn felneä

»^eqcnä. dt finft in blc ,^nlee in einer fcetcnben (£tel=

lung, unb aU er fic^ uneber erljett, fagt er mit ^0(^^jer=

Hartem 5lntlit): man rnfc bcn ^errn ^olijei - ^räfiDen=

ten, id) tjaU iijm etnmä fcl)r 2öid;tigeö ^n ojfenljaren! —
ß^ gefc^ie(;t. — 3)er 0tid}ter fommt, ungeiinf;, ertiHir=

tunggijoE t;ö(^ft gefpannt, — unb — benfen @ie, fcl}ö=

ne0 <^räulein, — Bemerken ©ie bie göttUcl)e Söirfuntj

ber t^unp: — i^ Un gerü(;rt, erfc^üttert, ruft ber Un=

Befannte, ijon biefen f)immlifci}en 2öerfen umgetx>anbelt^

ein neues «^erj ift in meinem Snnern ertvac^fen, — icf;

Bin — fo ruft ber gro^e, — ber fleine (5aS:|3ar, ben man

fcl)on feit Sauren fud?t. — (ix qUU fid; an, benfen (Sie

baS ^rftaunen beö ^^räfibenten, ber fic^ anfangt in biefc

©eelengröpc gar nid)t gu finben treiß. ,^ie ganje Stabt

ifl erfd;üttert, unb id) tann meine itl;ränen nic^t jurücf

galten.

Oiofine t;ätte gern üon .§er$en gelacht, njenn fte nic^t

ba0 üerjerrte Qlntli^ beä Qlmtmannä gefiird;tet ^ätte, mU
d;er ie|t, ücn neuem l;öd}ft erzürnt, ber gefiUlbcIlen üx-

jä(;Uing eine !profaifd^e Dlu^amvenbung Qob , inbem er

laut aufrief: 5£)onnertt.>etter unb fein (Snbe! 3Bie fcn=

neu (Sie nur, mein guter junger 9)Zenfd) fid; folc^e ab=

gefc^madte Safeleien aufMnben laffen! 2öie foUten benu

fo ganj bumme 2Öac^ö = 9larret(;eien, feld;e alberne ^I;V)=

fiognomien, bie aUe tine nac^ gammeln geformt finb, bie

Ibünjenb in bie ©onne jdjamn, — tine foUten benn fold^ie

3SogeIfc^euc^en eine ül)erirbifd)e Söirfung, nur auf einen

5£)umm!ov^f, gefc^iveige auf einen abgefeimten (S^n^buben

ijeranflalten f5nnm! 3c^ n?ar eS, mein junger 3üng:=
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liuijö = 3)iann , ber ftc^ ü6er ben iiHäd}fcntcn Diafeubre^er

unb gctriffenlofen ©c^etmcnfaßrifantcn l)cute Bei ber $0=

lijel Befc^n.>ert Ijat, h.>eil man meinen ©aUarocf tutb meine

(Silhouette ju einer ni(i}tSnu|igen Infamie gemipraud)t

h\t Unb u>eit entfernt, baj? eine folct^e ^nnft göttlictjen

Urfvrungö fein foUte, ijerbient fte inelme(;r al§ eine ^a§^

quiüantin in bag orbinäre ^aBeifen gefpannt ju n?er=

ben unb an bem oranger ju fte^n. %\, junger iöegeift^

rungö = Sünger, (Sie finb alfo falfd; Berid}tet n>crben,

benn biefer nieberträc^tige 2)iann, ber (Sartouc^e (nne ic^

Bei mir bie .§unbe nenne) n.>ar ic^ in ber SSorftellung.

(Se^n fie alfo fünftig ju, Hefter, n>orü6er (Sie u^einen,

benn (Sic können gcn>i^ 3^re X^ränen fceffer amtjenben.

2)er Süngling ftotterte fe^r i^erlegen eine @ntfd}ul=

bigung, unb meinte nur, ein anbrer feiner Sreunbe ^aBe

it;m er5äl)lt, n?ie er ben grof;en 3SerBred}er, üon ben

fämmtli(^en (Sl)orfd}ülern Begleitet, ijaU m\^ bem (Stabt=

gefängniffe Bringen fe^n.

3)aö n?ar id)! rief ber Pfarrer l;öd)ft ijerbrü^lid)

;

man fann, fd)eint eö, nid)t ein ^aar (Stunben in ber

(Stabt fein, oI;ne für einen ^anbiten ju gelten.

(So Bin id) benn falfd) Beridjtet u>orben, fagte ber

empfinbfame Süngling. ^a ic^ aBer ein fo inniger 33er=

e^rer ber ,^unft Bin, fo glauBe i(^ nur ju gern, wa^

man ju i^rer 2]er^errlid)ung erja^lt, unb irenn ee ein=

mal fid) beutlid) ergieBt, \vk fte burd) il;re ©eiralt baö

@emüt(? eine§ üerftocften 335fennd)te§ umgen^anbelt \)at

3)ie ^unft, n>arf plö|lid) 33u(^wei§ ein, inbem er

fi(^ ber Oiebe Bemäd)tigte, n^enn id) bie be§ ^l^eaterS an^=

ne^me, n.>eil ^ier i^r Hinflug unb i^re «i^eilfamfeit fo ein«=

leuc^tenb ijl, baj? e§ ^^(Bern.>i^ träre, iBn Befteiten ju tvoU

len, bie iiBrige ^unft, Bet)aupte id), t)at von iel;er tveit



96

me^r gefdjabet, aU öcnu^t. Sie ift ein ijerbcrHic^eö

®tft, baä bic .^raft fccr (Staaten augfaugt unb bie Wo=
ralität ber 5!}Zenfc^en untergräbt 5 fte erregt ß^^^i^fp^^t,

^^([{^f 3Sern'>eicl)licl)ung , unb ift [d}Ummer anjufel;n, alö

ein o|fen:barer S'cinb, ber i^on auf;en (;erein t^rirf^t.

3^öcnn Sie fidj "okMdjt auf bie SSactjgfitjuren 6e=

jie^n, fagte ber ^^tmtmann, fo Oin id} )e|t i^oUfommen

i^rer 3)?einung; biefe ^unft arbeitet ber Sfieligion entgegen.

0?od) mef)r baä -^lufpufeen üon ©arten mit (;eibni^

fd}eni ^ram, bemcrfte ber Pfarrer: atleö fü()rt unö ab

i)on Dem Sinen, treld^eö 9^ot^ ift. Uefcer bergleic^en ei-

genbünfelnt)c @cl}öpfungen verlieren nur nur gar ju Ieid)t

ben ©d)öpfer auö ben Qtugen: n^er fid; mit ^U;antaften

einlädt, entfernt fidj üom ©lauten.

<Sef)r richtig fcemerft, antJüortete ber Dfftjier, ber

fid} auc^ an ben Xi\^ in bie 9^a^e ber Iänblid)en ®e=

fetlfd}aft nieDergelaffen t;atte. 2Bäre nid}t bie ^riegäfunft,

treld)e bie Staaten erl;äft unb i)ertf)eibigt, fo' bürfte aU

leä, nrnS ^unft ()ei§t, nur iüieber unterge(;n unb in 3Ser==

geffen^eit gerat(;en, ba bie gereifte 2)ienfd?^eit biefem itin=

bertanbe ensjüd) entn>ad}fen ift.

2Bie! rief ein junger 9)ZaIer mit C?ntfel^en an^, in=

bem er einen leeren ^Ia| neben bem emipfinbfamen 5üng=

ling einnat;m: ift baö 3§r Srnft, ^err Hauptmann?

^ann irgenb ein SD^enfd) h.>irflic^ bie ®5ttlid)feit Der

^unjl Be^ujeifeln? SBenn id) au6:j bie übrigen fallen

liej^e, fo trerben Sie bod; irenigfienö bie aJJalerei muffen

gelten laffen.

Unb biefe, rief 33u(^mei5 etn>a0 lauter, am u>enig:=

flen. (Sä ift nic^t fo gar unred}t ijon ben 93^ufelmän=

iiern, ba^ fie bie 33ilber, aU eine ©ottlofigfeit, ijerboten

^ab^n.
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SBir fiab alm ß()rijlen, ertrleberte ber SOZaler, unb

itnfve 9lcI{gion 'i)at biefe Äunft immerbar fcef^ü^t, unb

ade ^rifilic^en Sür|1en i)ahm ber ^unft ge^ulbigt unb

fie burc^ Qlfabemieen geehrt unb fceförbert. ^(;eure @^us

Jen finb geftiftet, um Talente §u ii^eden unb aufjumun*

tern. 3a, e^ Xjat ben Qtnfc^ein, aU \mnn (Btaatm unb

^Regierungen, QSölfer unb Gonftitutionen, «^anbel unb

Sänberi^erbinbungen nur ba^in aBjn?ecften, bie ^unfl mit=

telfcar unb unmittelBar §u fceförbern.

5)ie0 fann atteS niat;r fein, antn?ortete 33uc^n?eij,

unb id) unb meine ^art^ei trerben bennod) Ole(I)t Behal-

ten. 3)er ^(Oerglaute an bie .^unfl unb i^re S'Rot'^tven-

bigfeit ober iBren Qtbel ift freiließ ein fetjr alter Qlber*

glauBe, benn in Snbien unb ^leg^^ten finben n?ir ja ur*

alte «Spuren unb QBerfe, bie un§ Belehren, ba^ bie ^rie*

jler = ^a|te burd) fu fc^on in früt^er ^orjeit bie finbifdjett

^enfd)en geteuft unb Be^errfd)t l^atte. @eit bie unru=

I;igen @rie(^en auf (Erben i^r 2Öefen treiben, ift e§ 9)Robe

gen^orben, baö poetifcl;e ßm^ unb QttteS, \va^ mit bie*

fem 5ufamment;ängt
, für ivaS DloHeS 5U t;alten. %Ux,

glau6en ©le mir nur, fe^r bem (Sinne ber n?al)ren -^err-

fetter, n.>eld;e in bie S'erne fe^n, entgegen. Unb in neue-

ren ^^\im, — tver uniren benn biefe SDZebicäer, bie im=

mer unb en^ig ge^^riefen iverben? ^iirgerlid]e (Sm^^or*

fijmmlinge, um nic(]t§ Keffer, nU jener fonfufe ^eriflea,

ber gan§ ©riec^enlanb in 3Serit>irrung 6rad)te unb bur^

feine <^unftUebe ^erftörte. (Einige irreligiöfe ^aOfte ^a*

Ben ba0 3Serf fortgefe^t, fiatt ba^ fie bie Qlufflärung

Ratten Beförbern follcn. (E6en fo Oiei^öftäbte, trie ^flmn-

Berg, bie nic^tä Beffereö ju tt;un ^tten, unb bereu ^unfl

fic^ nad}f)er in bie ^inberpfeifen unb ^u:j3:^en unb Se6-

luc^en jurüdgejogen, unb in itjnen nur noc^ einigerma«

XX. 93aub.
"^
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gen fort i^egetirt t;at. S0Zeine v^errm, eg Ifl nid)t ju

leugnen, baj cö unter ben menfcl)ü(l;ert Einlagen auc^ ei*

neu ^unfttrieti) gieBt, unb ba§ fiel) i^iele ^errü(i}e ©enien

biefeö Minben ^rieBeS ljemäc()tiget t)a6en, um treffliche

unb jumeilen ganj «orjüglidje 2öerfe t}crDOr j^u Bringen.

5r6er gefc^abct t)at bie ^^(uäBreitung biefee ^unflgeifte^

immerbor. ^erifleö unb bie 9)?ebicäer fönnen eä am

beutli^flen Bereifen. Unb nun ju jener ^üt, bie ba*

maU in Stalten unter beut jU-^eiten ^nVni^ ange6roc^en

ivar, — itjelcl;e UeBerfc^n>emmung üon trefftid^en ,^unft*

tt>et;fen! ^ie «Kenner ixnffen, ba^ eö bamalö in Italien

fein ©täbtc^en, feinen (Rieden, fein 5)orf galj, wo nic^t

ix^enigftenS (Sin i^orjüglidKr SÄßifter n.^o(;nte. Sßie eine

(gpibemie :^atte fid} baS ®ift auögeljreitet , benn u>er nur

einen ^infel anfe^te, trar ein ©enie. HdjniiCtj brum,

iiienn wit je^t fo oft bie 9}Zeifter Beftimmen unb üBer

fie janfen iüoUen. ©anj unBefannte, nie genannte, längfl

ü ergeffene{;aBen 3:afeln mit %(ixUn ütjerjogen, n.>ie eS

nac^^er unb je^t nic^t bie Serid;mteften i)ermod)ten. QU-

Ient:^al6en, in ^irc^en, ^löjiern unb ^alläften, ^auf*

mannS = unb 93ürger^äufern, in ben offenen (Sapellen, auf

ben Sanbflraßen, auf Steinen unb Reisern am 2öege

fanb unb fa^ mau ni^tS aU Silber, unb gute Silber,

unb biefe 5üUe ijon aJZuflern tjegeiflerte wieber .^naBen

unb Sünglinge, unb atleö ^redte bie »^änbe nac^) ^aUette

unb S3Ieifeber m^, um ju jeid^nen, ju malen, ju ffijji*

ren, inüentiren, forrigiren, ^orträtiren unb ju :^^antafi*

reu, fo ba§ eä fc^ien, aU wmn bie 2Belt an biefem ^iU

berframe unterge^n folle. 5Die ^errfc^er auf ben $^ro*

nen, bie flüger geworbenen ^ä6jte auf i^ren (Stühlen,

bie ©efe^geBer swifc^en i^ren Elften fingen auc^ an ju

gittern, baj bie ©ewerBe, ber ®lau6e, (Btaat unb St'ix»
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cl;entt)uiu leiben, ivo^I gar an biefem ©eivirre untevge:^u

niörf^ten. 2ÖaS 1)al\ eä, ivenu bie Oteijicrenben ble «Künjle

jiic^t mct;v U\^ü^tm unb i^nen bie Unterftü^ung entjo*

gen? ^Bürger, Kaufmann, ©auer, Qlbel unb Itnabel modjte

c^ne biefe Ziererei ni<^t me^r lefcen. CRic()t nur innen

umren bie Käufer unb 2Btänbe ijoUer Silber, aucC} außen

iüaren gan§e ©trafen, ^löfter unb ^ircijen Befd)miert, fo

baß ein re(i)tüd)er a)knn unb ^^atriot faum einen SBin-

fei flnben konnte, um fid), wk eö boc^ oft unertaßU^

ift, ju erleichtern. 3n jenen ßeiten, fo lefen wir in

6t;ronifen unb 33ericf)ten, n^ar juüfd]en ^aljften, i^torenj,

Urfcino, i^'ranfreic^ , i^errara, 33enebig unb \va^ nod;,

ein Beflänbigeö Q3erf;anbeln , 33efd}icfen, @efanbtfd)aft0*

Berid^ten, f;eimlid)eg unb öffentlid)eö Sünbnißfc^ließen.

^ie poUtiff^en Q3er^altniffe ivaren ijerttncfelt; tx^er leug^^

net baS? 5r6er ic^, ber td) 3w3««3 ju manchen nod)

unOenu^ten Qtrd)ii^en fanb, ba ic^ in fo manchem 9^at!;=

^aufe Bi0 in feinen unterirbifc^en liefen brang, une in

©remen unb ^amturg, ic^ t)a6e an i^ielen Drten 6^^u=

xm, Beugniffe, ^inbeutungen, ja gen.Hffe 9fiad}ri(^ten an=

getroffen, bie mid; ütjerjeugen, baß nic^t Hoß üBer jene

^olitifc^cn 33er^vä(tniffe §itHfd}en ben ^aOften, «^er^ogen,

^aifern unb Königen i^er^anbelt umrbe: nein, eö galt

jugleid? biefer ijerberBlid;en ^unft. Sollte man i^r ben

^rieg erflären? 3)ie ßdt ber ^reujjüge war vorüber,

man fonnte nid)t, nne gegen bie Qlltngenfer, gegen biefe

loml^arbifd)en , üenetianifd)en unb florentinifc^en ©c^ulen

irüt^en. ^ie 39itber|!ürmer, bie in ben 0?ieberlanben in

biefem (Sinne, unb ^ie unb ba in ^eutfc^lanb gu arbei==

Un anfingen , n^aren jugleid) in ben Qlugen ber 9iegenten

JKebellen, unb in benen ber 5ßäl)jte, ^e|er. 3n biefer

mif;(id)en Sage n^ar ein tveltfluger ^at)ft, ber bie 9)?en«

7*
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fd^en fannte, auf einen ©ebcinfen gerat(;en, bcm Äbnige

iinb ^aifer imb etu>ag f^äter bie «^etjocje, fo nne 6atb

barauf auct) bie OleiputUfen tjeltraten. SJZit ©enmlt ge^»

ijcn bag lUbel fäm!pfen t;ättc iva()rfd}elnlic(} bie ©adje

nur f(I)Iimmer gemadjt. 9^ein, meine ^reunbe, man gaB

ftc^ :^eimUd; baö 5öort, ba^ man ben Q(n[d)ein anne^=

men n?oIle, alö t^efc^ü^e, aU Beförbre man bie i:erberB=

lic^e <Sad}e, um fte auf biefem 2Öege nadj unb waCt) ^n»

unUx in Bringen, ©o entftanben benn in aUen Säubern

jene ge^riefenen Qlfabemieen, unb i(;nen fyihm nur eö in

ber X^at ju banfen, baj? bem UeBertt^ac^fen unb 5(u3*

f Breiten jeneS Unfrauteö ber Jtunft siemlict^ (Sin^att ge*

' t§an ift. Wit 9ierf)t trad3tete man ba^in, nac^ unb na^

ba0 3SortreffIic^e §n i^erf(^reien , ober in QSergeffen^eit ju

Bringen, baö UnBebeutenbe, 9^ud)terne, 9)Zanierirte §u

^eBen. @o ijerloren ftd; nacT; unb nad; bie ©enien, tveit

i^nen bie löBlic^^e neue Qtnpalt in allen Olic^tungen nn*

berftreBte. 3)ie Golfer langu^eilten fid) an ber ^unft,

bie il)nen friil^er ^uni Seben unmtBe^rlid^ gefd}ienen "(;atte.

SDZan forgte mit i.neler ^infid)t bafür, ba^ bie ^orfte:^er

ber Qlfabemieen, bie Sel;rer Bei benfeI6en nic^t etn?a l)elle

^öpfe n^aren, bie iBre 5(ufgaBe mit Ironie unb bem

SSerftänbnif ber grof?en f^orberung li?jlen: fonbern e^r^

li^e, Befd;ränfte SDZänner tourben Befcrbert, bie i^r ar«

meä ^;|}infeln unb QInfirei(^en für ba§ dichte tjietten, unb

i)On aU^n ©d^ülern biefel6e 5(ntife, biefelBe ^ritif, ©^m«
Bolif, (Bt)flematif, ^^i)fiognomif, 9)?atr;ematif, unb ir;rc

erfunbene (Symmetrie ber ©ebanfen verlangten. 5(B man
fc^on iveit fortgefd)ritten ivar, fcl^icfte man noc^ baS ®e«

fpenj^ be§ Sbealeö in bie auggelid)teten ^öpfe unb ©e^

mutiger, um gleic^fam baburd) bie Oiüdfe^r unb bag

2ßiebererh?ad^en eineS leBenbigen %xkh^, ober gar ber
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33egeifirutt9 auf immer ju üer^inbern. (5e^tt*©ie, ein-

fic^tSiJOlle ^unftfveunbe, [o finb ble Qlfabemieen unb i^re

3)ireftoren unb ^i^rofefforen , i^re Sutcnbanten unb (Bx*

:peftauten, i()re ©c^olaren unb a)2äcenen entftanben, unb

in biefem ©inne finb fte fortgefeet, unb :^aBen baS SoB

unb bie 33enmnbrung ber (Staaten tebüc^ i^erbicnt, bte

(S^renjcidjen unb 33efoIbungen für i^re ^orMer unb

Se^rer iraren gennf gut angen?enbet, — benn tvo, mö^U
man trof;l fragen, ift benn nun jene gepriefene unb ge=

fiird)tete ^unft geblieBen? 2öel(^e 3®erfe ijat fie feitbem

aufgefteÜt? 2Öen ^at fte Begeiftert ober ^erfü^rt? $ßle

bie üOrigen @taatö = (Elemente, nne bie anbern 3)ifafterien,

33üreau0 ober Kollegien fc^leidjt fte fanft unb menfd)Ud;,

jiili unb otme Qtufru^r gu erregen, in i^rem ©efd^äftö»

gange faumfelig aOer ^uman einher — unb eö ifi eine

(SrOauung, e§ mit an§ufet;en, nne 3)i!pIomaten, große

ti^erren, aufgeflärte ©eiftlid^e unb geabelte 33anquierS nun

jun^eilen üor einem neu i>om (Bta)^d gelaufenen großen

^unftn^erfe ftetjen ober fi|en muffen, burd) unb burc^ ge=

langireitt, aBer boc^ in i^mibe, baß bie (Bad)^ fo ü~^r=

aus gelungen uitb baö entjüdenbe 2ßerf fo i^öttig fd)Iec^t

ift. Sie n^erfen fid? SStide in, f^rec^en: tmi! — t)al —
ia, ia! — uttb fo ireiter, bie SofungSfplBen, mit benen

fic^ bie ^Utgen unter einanber üerftel)en. (Sinb Unein*

geu^ei()te zugegen, ober v^ünftler, fo muß man freltid) el=

nige 33etvunbrung :^injufügen, um nur bag ©el)eimniß

nid;t ju ijerrat^en. (S§ null freilid^ i^erlauten, ber .^ra=

ter biefer 0{eüolution, ber nun fo ijerftänbig unb :^uman

auf immer jugebedt fd)ien, t)a6e fic^ neuerbingS iineber

in l^aüa unb Stammen ergoffen. Unb fo fd)iene benn,

n?enn baö ®erüd)t S3}a^rt;eit enthält, baß feine menfd)=

Iid)e ^BeiS^eit jenem öucifer, bem ;i^id)tBringer, ^'t;oö*
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!pT;ontS, ober ^unftijeifl , wU man lijn nennen w'iU, anf

immer I^emmenb entijecjen treten fönne. 5Dflö ift freiließ

baö Scoö atler 33emü(;ung ber (SterbUd)en.

©ottfrieb wollte antivorten, aU 5(Ue burcf; ben bicfen

ti^errn i^on 9)Zfll)ern geftört txmrben , ber je|t erjl Um,

aU bfe SWaMjeit faft Beenbiget it>ar. dt ag fc^nell unb

erjä^Ite u.neber i^on bem 9)lagu3 in ber 03 orflabt fo üiel,

ba^ ©ottfrieb fid) im ©tiüen i^ornat^m, focjteic^ i)on ber

^afel ftd) bort^in §u Bege13en, um ijon biefem trunber-

Baren 5}?anne, ber bod) i^ieUeic^t mef)r alö ein ^axtU

fcl)reier fein fönne, 9^ad}ric^ten i^on [einem ijerlornen

33ern^arb §u Befommen.

(Sf)e er ficf; a13er jum Q^n^^xn Begat, fud)te er ie=

ne0 ^anö anf, in n.>el(^em er ben ©ärtner finben foUte,

ber i^m in jenem Briefe dejeid^net ttmr. 5£)ie ^^lnn?ei*

fnng fiU)rte ibn i^or ein grof^eö ©eOäube, ivel^eg beinah

ein ^allafl jn nennen ivar. dx n?unberte fid), aU er

auf (Srfunbigung erfuhr, biefeö <^an^ fei ba8 ©igent^um

eineä jübifc^en S3anquierS. (Bx lief jag^aft bie ©lode

er!onen, bie mächtige ^^ür öffnete ftc^ burc^ ein ^rucf^

mxf, unb ber Sortier tüieä i^n ^on einem <5enfier l^eratj

nac^ bem ^ofe. «^ier irar ba§ fleine »^äuSc^en, in n.>el=

c!^em ber ©iärtner lt>o^nte. 5Durc^ ein eiferneö ^ol)e3

©itter fa^ er bie ©äume eine0 it^eit öerl^reiteten ©artend.

3m <^ämd]m fanb er ein uralteg a)h*itterc^en , baS

In Sämereien unb $ulpen;^n?ie6eln framte. Sie rief auf

bie S3itte beö ^farrere i^ren SRann au^ bem ©arten,

^er ©rei0 ijern>unberte fid; üBer ben 8efud; unb fonnte

bie S^ac^frage nic^t Begreifen. Qx ertlärte, baf er i>on

jenem 33riefe unb ber ganzen (5a(^e gar n'i^t^ nnffe,

bag er at»er mit bem ^errn be0 «^aufeö fprecl;en n?olle,

benn biefem Bringe er aUe 33riefe, bie er tvo^l jmveilen,
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üUx nur fetten, er'^ielte, unb biefer SD^ann, ber mit ber

gangen 2öelt in SSertinbung jie^e, itnlrbe ira^rfc^einlic^

mdj um jenen 93rief unb um bie ^^tngef)örigen biefeö vet*

lernen ©ern^arb n.nffen. il)er Pfarrer ijerfprarf}, am fol*

genben 3^age tvieber §u fommen, um fic^ Bei bem ^an=

beBI;errn fel6ft ju er!unbigen.

3n einem einfamen v^aufe ber 33orftabt i)atU ber

SOkgier 'feine 2ßoI;nung genommen. (Einige 33orne^me

famen mit rotBen ©eftct^tern bie ^'re:p:pe ~^erunter, um in

i^re SOBagen §u fleigen, bie in einiger (Entfernung '^iet*

Un. (Bv ijt mit bem @atan im ©unbe! fagte ber (Sine

groKenb ju feinem Begleiter, unb ic^ Bitte nur, fpre^en

(Sie nie üon bem, tvaö er in 3t;rer (Segenn?art gefagt.

3d) muß biefelBe Sitte an (Sie t^un, eruneberte je*

uer; ea BleiBt unB ecjreifl icf) , trie er fo 3Sie(eö üon un6

n^eiß, baö irt; längft für yergeffen "^ielt, h.>eil i(^ felBfi

e6 gern üergeffen ^aBe.

2)?it Hopfenbem bergen ftieg ber Pfarrer bie ^o^e

treppe l)inauf. Sein ®en.>iffen melbete fid) unb fagte

i^m, baj? er i^^t einen Schritt tlim, ber einem ^riefier

unb religiöfen 3)2anne nic^t gejieme. Snbeffen it>ar er

fd)on ju ireit üorgefcBritten, unb Befd)n?ic^tigte feine

(Scru!pel mit ber Qluörebe, baf; er nur einer unfc^ulbigen

CReugier nad)geBe.

3m 3Sorfaale muj^te er feinen Xi^ahx in eine ©üc^fe

u>erfen, bie i^m eine feltfam gefleibete ^igur '^inreicl)te.

©in 3)iener füt)rte i^n in ben (Baal, wo er einen anbern

traf, tvel(^er ben jtt^eiten ^^ater ijon i^m forberte. 5luc^

biefer ging in einem frembartigen orientalifc^en ®en.>anbe.

3n armenifc^cr ^rad^t trat j,e§t eine ^o^e i^igur t;erein,

mit einer f^i^igen 9)?ü|e auf bem ^aupt, einem fd)n?ar-

jen fleinen 33art unb mit :pecl;fcl)n.>ar3en QtugenBraunen.
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©ottfricb begrüßte iljn aU ben ^anb^xix, bcr ^trmenier

^m^ti fi^, bie 5lrme auf bic 33ruft öelegt, ijor i(;nv

umarmte i^n bann, unb fagte it)m in geBroct^enem
, fafl

wnüerftänblid;em ^eutfc^, er fei nld)t feltft ber grojje,

n.>eltt)erüt;mte ^S^^aguS, n.ione it)n a^cr feinem *§errn unb

großen 3)?eifter anmelben, ber brinne in feinem ^intmer

uUx :^o^nnc{)tigen Q(rBelten ftije.

SDlit ben hi^tm Söorten ijerUe§ er i{?n, inbem er fi^

Vtneber tief üor i()m, auf orientalifci^e 2Beife, neigte. 3)er

5J}farrer mu^te lange u>arten, unb 1)etrad}tete bie auöge-

flo^ften ^rofobite unb ©erlangen , bie feltfamen 33ilb*

niffe, fo itne einige 3}Zonftra, bie in gro|;en ©täfern auf-

I»en>a^rt n>urben. (Sublict; öffnete fid) bie %i)nr, ber %x^

wenier ging ijorBei unb Bebeutete bem ^riefter, ba^ er

eintreten möge.

3m 3 immer, n>eI(^eS fogleic^ n.>ieber gefc^Icffen irurbe,

faß ein fleiner greifer 9)?ann, mit einem fdjlvar^en ^alar

iefleibet. dx ttmx in (Schriften unb OtecC}nungcn ioertieft,

unb um i^n jlanben ^^^immelägloben, i^ielfac^e ,3njlru«

mente, 33üc^er unb fonberfcare ©emälbe, bie Srfc^einun*

gen, ©eifter unb äßunber barfietlten; 33tätter, mit ^ie=

rogU)^§en :6emalt, Bebecften bie SBänbe. 3)er kleine er*

f)oh fi^ enblid), fa^ mit burci)bringenbem grauen Qluge

ben ^rebiger an, ivelc^cr fid) in QSerlegen^eit fcefanb unb

fagte bann: n?ert(;er ^err, n^orin fann ic^ 3()nen mit

meinem diat^^ bienen?

©ottfrieb trug ir)m feine i^rage Befdjciben i>or, o^

er njo^l »Hoffnung niU;ren fönne, i^on einem geunffen

S3ern^arb ü)iva^, ijietleic^t Balb, ju erfat;ren.

5Der fleine Sauberer fe|te ftd; nieoer unb fing an §u

i:ec^nen. 0?ac^ einer SÖeile ftanb er n?ieber auf unb lie^

fi(^ :6eftimmter bie Urfac^ angeben, n?eSt;aI6 ber Pfarrer
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U^t biefen SScrfc^oUenen auffud}e. '^Jllö er bie Umftänbe

erfatjren ^atU, facjte ber kleine mit i^eierUd^feit: ^err

*Prebiger ©cttfricb, tjocC^ti^ürbtcjer «^err, ber 6ie au§

2öanbeU)eim in bicfer unb noc^ eine anbern Q(6ftd)t jur

Olefibenj gekommen finb, eö mag fi^ fügen, baj? 3t)r

SBunfd} in (Erfüllung gel}t.

®er Pfarrer erftarrte, bap ber Un^efannte feinen

0Zamen nnb SBo^nort, o^ne -Knn^eifung, fo tjeftimmt an-

guge13en n>nj;te. 2öie erf(^raf er al>er, alö ber 2öa^r=

fager fortfu(;r : ^ie Heine 9)?ut;me -33rigitta, bie i^or jn.>an=

gtg 3al;ren in 31)rem ^aufe jnm 33efuc^ tvar, ift rec^t

frül; i^erftcrtjen, baö lie6e ^inbd^en. 3£)r grofjer ^unb,

ben man feltfamer 3öeife <Smmric^ nannte, nad) bem In=

ftigen Sager, ^oon bem 8ie i(;n §um ©efc^enf erhielten,

fpielte bamaB red)t artig mit bem fteinen 9}Jäbd)en. 5Die*

[er gutgeftnnte ^ubel ift nun freilid) aud) feit lange ba=

t;in. 3c^ fe^e, @ie tragen noc^ benfelOen Stocf in ber

^anb, iveld}en S^nen um biefel6e ß^it ein ,^urd;reifenber

ijere^rte, ber i^on Serufatem fam, unb 3(;nen jum %n^

ben!en für 3^re freunbfd)aftlid}e Qlufnal;me biefen ^^aU

menj^tveig fd;en!te. 3)er S^iann, it>ie 6ie unffen tveroen,

ift nac^tjer atö ©eneral in öfterreic^ifd^jen 3)ienfien ge-

jtorBen. (Sg n?ar ein luftiger llUn'Df aU er fi^ auf ei*

neni ©Spaziergange ju i^nen verirrt ijatk, unb ©ie fceim

anl;altenben Otegenn^etter mit 3§rer bamaB jungen tS'rau

unb bem 5'örfter ßmmrid) unb anbern 9^ad)6arn mit i^m

einen ganzen Qt6enb um 9]üffe fpielten, n^otjei i^iet ge-

la(i:)t unb atler^anb 3)ivT(;rd;en erjä^lt n>urben.

2)er Pfarrer fafj i(;n mit grof?en Qlugen an xmb

fagte enblic^: 2Baren (Sie benn, ijere^rter ^err, bamal^

ivo^l auc^ in unferm 5Dorfe unb meinem ^aufe?

0tic^t^ ireniger, fagte ber 3«u^erer, id; Un niemals
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in jene ©Ci-jenb gefcmmen) ahn fo nne Semanb iit meine

9liäl;e tritt, itnb id) bin begierig, benfelben nä(;er ju fen*

nen, fo rid)te id) meinen ®ei(^ i(;m jn, nnb iveiji i>nr(^

i)iefen 33orfa^ ^-Jlöeö i^on i(;m, nmö id; erfal^ren tviU.

(Sd^redlic^! facjte ber Pfarrer, unb trat einige ©(Stritte

jnrücf; unb fo fann S^nen 9^id;tS ijerborgen bleiben?

QSarum aud)? ern^ieberte ber ßaübnn: ber 9}2mfd)

bleibt 9)lenfd), baö ift baö Otefultat meiner :^unbertjä^^

rigen ^orfd)nng. 3ft eö benn etn^aö 33efonbere0, ba§

S^nen bamaB, al§ ©ie noc^ ein junger 9J?ann n>aren,

bie 9iid)te 3I)rcS gciftlidjen 33ruberö in SBarmjiebt öiet*

leicht d)(r>a^ met)r gefiel, aU e§ einem ^riefter unb fürj-

lic^ getrauten (S(;eberrn nad) ben ftrengflen ®runbfä|en

ber (Siferer gejiemüd) n>ar?

©ei meinem 2Öort! rief ber ^^farrer entfe|t, e3 ift

nid)tS jtvifd^en mir unb biefem 9}?ägbelein i^orgefalten,

li>orüber ic^ mir eigentlich ^onviirfe mad;en bürfte. @ie

f)at nad^'^er in einer glüdlid)en, unbefd)oUenen (S^e gelebt.

3d} iveij^, antirortete ber äRaguS; aber ba§ fleine

golbne ^erjd^en, ivelc^eö Sie i^r bamaB, I)alb gegen i^*

reu ößitten raubten —
3c& fjaU eö il)r, aB fu getraut n>erben follte, ju=

riidgeftellt, ern>ieberte ber ^.^riefter, unb meine ?Srau bat

niemals etn>aä bemerft.

Beigen @ie mir 3l)re ^änbe! rief ber 9}?agu§. 5£)er

Pfarrer bot fie i^m jitternb, unb ber 5>?agua betrad)tete

bie Linien ber flad;en ^anb genau unb lange, ^ann

fefete er fid) nneber l;in, um ju rechnen, unb fagte nac^

einiger 3eit: 5Dlefer 33ernl)arb le&t nod;, ic^ iveif? eS ganj

gen?i|?, er ijcit mannic^faltige S^idfale erfahren unb i(l

je^t (Un auf bem 2Öege jur JÄeftben^. 3!)?orgen in ber

britten Otunbe 9^ad;mittag fönnen 8ie ba§ Sefl beä
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SBieberfinbeng feiern, brauj^en im fd^önen ©arten, in bec

gtreiten ^axibc rect)tö. (Srn.>arten <Bk lim bort.

Wit unBefc^reiHic^en ©efü^Ien ging ber Pfarrer,

jta(i)bem er Ql6fc^ieb genommen "^atte, jur ^t»xir n.neber

^inauö. 3^m Begegneten i^rembe, ix^eld^e ber 5lrmenier

e^enfaüö ein[iU)rte. «§err i^on SSanbet, rief ber QIrme*

nier, irfmfci^t tefud;' 3)ir, wnb anbre (Sai>alier. —
5)er 9)Zagier Begrüfjte fUf unb ©ottfrieb g-IauBte, aU

tx irieber im f^reicn irar, fic^ in einer neuen 2Belt ju

"öefinben. Smmer t;atte er allen ^IBerglau^en alö $()or-

I;eit a"6gen.>iefen, unb ie|t mußten i(;m fo ijiele Söunber

"Begegnen.

(Bx h.>ar tiefftnnenb; bie lle6rigen fe^rten mübc l^on

einem Sv^ai^^flöJ^Ö^ jurücf, unb QlUe fud)ten bie Diu^e.

%m folgenben Xa^t tvax baö ©eixnif}! beg 9)iarfte^

ijiel leB^after. 9? od) me~^r ?>-rembe unb Sanbleute fd^ie-

mn angefommen ju fein. 3)ie f^amilicn tegaBen fi^,

Q(Ue3 BeoBac^tenb, mitten in ba§ ©etümmel, unb fo fe^r

ber Pfarrer mit ben ^ro^pt^ejeiungcn (>efd)äftigt ti^ar, fo

ijerbriefüd) ber Qlmtmann aud) über bie erlittene .^rän*

fung no(^ fein mochte, fo riffen bie ijerfc^iebenen @e-

genftänbe, bie ^rad}t ber ^remben, bie i)ielen foftbaren

SBaaren, fie bod) fo l;in, baf? fie fid) felbjt me^r unb

me^r ijergagen. £)ft n.ntrbe ber 3w9 getrennt, imb fanb

ftd) nad)l;er im ©ebränge trieber ehm fo uni>ermutl;et

jufammen. (§inen fold^en Qlugenblid, aU eine grojje

SKenfd^enmaffe fi<^ junfc^en bie Söanbelnben gefd)obert

ijatUf limxitgtm ^xii^ unb Otofine, u>ie fie eö am Qlbenb

i^era^rebet, um fic^ unijermerft üon ben (Eltern me^r unb
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jnel)r ju entfernen, nnb bann, fot^alb fie eö vietmod}ten,

ben ^laxU gu ijerlaffen.

©ie Bogen in eine ©äffe, eilten »on bort in eine

fleinere, unb ^ri^ furt)te bie ©egenb ju finben, bie er

anffnd^te itnb beren ^a^^ er fiel) eingeprägt ijatk. 5(d;!

lieOer i^ri^! fngte Dlofine, fo Bin id) nun auf einmal

entführt, wo^on id) fonfl nur in ^üc^ern gelefen (;aBe,

(SS ift fo txnmberBar unb boc^ fo natürlid;. ^bm erft noc^

Bei ben Altern, unb nun fd;on mitten in ber (Entfü(;rung.

3a, mein 9lofind)en, antivortete f^ri^, bag ift im

J^eBen nid}t anberS. ^a\i unS nur baö ^auö beg (Super=

intenbenten auffud^en^ eö mu^ in jener ©äffe bort fein

itnb ift an feinem t;o^en ©ieBel fenntUc^.

-3Bie ift bir, ^ri^? fragte Otofine, no:pft bir baa

«^erj eBen fo, ttne mir? Sßenn man unS ^ier fo ge^en

fieBt, fo meinen geiri^ alle 3)lenfd)en, bie an^ ben ^en==

ftern feC;en, wix ge^en l;ier fo ganj geiuöl^nlid) unb na=

türlicJ^ f^a^ieren, unb feinem einzigen in ben v§äu=

fern unb auf ber (Etraj^e fällt e0 ein, baf; bu mid; ent*

fü§rt l;aft.

©tille! fagte Sri|, fpric^ nic^t fo laut i^on ber ge*

fä^rlid;en @ac^e, benn fonft können fie un§ ja an)?aden

otnb mit ®eu>alt lüieber ju unfern (Altern jurüd fül;ren.

— ®ort, bort ift baö ^auö fd;on, n.>o ber eble ^)Umx

it?ol;nt, ber xm^ glüdlid) nia^m foll.

@ie gingen in bae 'ili)Ox ein unb bie Breite $lre)3pe

hinauf, ^ine 9)iagb füBrte fie auf i^r 33erlangen in

ba§ 3ittn«^^ ^^^ ©u^erintenbenten, n,^eld;er ^jernrnnbert

wax, fc^on fo frül; S3efud) ju erl)alten. 5Der geiftlic^e

^err ging ben Beiben jugenblid; fc^önen ©eftalten freunb-

lic^ entgegen unb erfu^te fie, il;m il;r 93erlangen, iveö*

^alB fie ju il;m fämen, ju eriJff"^«. ^x'i^ fc^idte fii^
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an feine ©efc^ic^te i^oqutracjen, alä fie l^on ber Qluf-

njärteritt unter^tod)en n.>urbe, bie einen »^errn 3'«^^^^^

anmelbete, ivelc^er fic^ burc^au§ nidjt ircHte a6ti>eifen

laffen, iveil er, trie er fagte, i)Mj^ brincjenb unb o^ne

5luff(^utj mit bem »§errn Superintenbenten ju f:prec^en

f)aU. ^er ©eifilid^e liej? ben i^remben eintreten unb er=

fud)te bie ymxQm Seute, ftd) inbeffen ju fe|en. O^oftne

iüoUte mit ?rri^ ein ©efpräcf) anfnü^fen, ivel^eö biefer

a^er aOttneö, benn fie n.>ar überseugt, ba§ fc^on jemanb

i^on ben Altern a63efct)icft fei, iim fte eili^ft inxM in

führen.

(Sin fci}lanfer 9)hnn, mit einem i)erbriej5Iid)en Haffen

©eftc^te, trat ein. v§od)nnirbicjer «^err, fagte ber (^rembe,

fc^on feit ijierje^n ^läc^ten Bin i^ o'^ne @.^laf unb am

^age ot)ne Olut;e, iveit eö mid) immer brängte, ju 3f;-

nen ju get^n, ber @ie aB ber n.>eifefte unb frijmmfte un*

ter ben «^äu^tern ber ®eiftlid}!eit biefeö Sanbeö Befannt

fmb. ^enn n?a()rU(^ je^t ift eine fo gefabreni^oUe ßdt,

baj; alte ®uten jufammen treten, baf? aße Gräfte ft^

ijereinigen unb nad) (S'inem 9}?ittel!punfte t;inn.nrfen müf=

fen, n^enn nid)t alteg ixneber ju ©runbe gelten fott, trag

itnfere 33 erfahren mit fo unfägüd)en -l(ufo)jfevungen er=

Baut unb gegrünbet t;at>en.

01ef;men «Sie ^lai^, fagte ber ®eipid)e gef^annt,

unb fagen Sie mir, irorin id? '^i^mn bienen fann, iroju

(Sie meine ^ülfe Begehren. '

3c^ ()eiße Bitnmer, fut;r jener fort, unb Bin (Sd)au-

f:pieler Beim ^iefigen ^(;eater. Waffen «Sie fi'd) biefen ^i=

tel, ijere^rter «§err, nic^t mir unb meinem 33 ortrage aB^

irenbig machen. 5Die 3cit ift i^orüBer, tvo man i^on ben

hangeln gegen bie ^^eater aU fitteuijerberBlic^e unb gott-

lofe Qtnftalten bonnerte; eBen fo ivenig ift e^ me^r in
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bcr Orbnung ber ^hicjc, baf? bcr ^ünjltcr ober Gomö«

blant, ivie mau it^n e()emal0 nannU, fic^ mit einer mi§«

ijerflanbeum ©cnialität ber Olucl^Iofiijfeit tvibmet. 3)ie

»Humanität tjat fid) buvd) aUe ©täube ijerOreitet, äct)te

93ilbuug i^at atle 3)?eufct)eu eiuauber uä^er gebracht, uub

baS u>at)re (s;t;viftcutt)um \)at bie 9)Ze^r5at)l bcr «^crjcu

burctjbruugcu.

®eu>i§, autu^ortete ber ®eiftüd)c, fiub i;iele 3Sorur«

tt;eile cjefuufeu, uub fd)roffe ^-^Ibfouberuugen i^eruid^tet.

Sat;reu 6ie fort.

ajtein (Staub, fprad) Binimer tveiter, Briu^t mid)

mit üieleu 9)?en[d)cu iu SSerüfjruug, er mad)t eö mir jum

®efd)äft, fü in tJeo6ad)teu; baju fommt, ba*^ mau fic^

ijor mir ni^t fo, u>le vor einem (Staatsbeamten ijertirgt

uub i>erfteUt, uub fo t;aBe id) benn aud} meine giiuftige

(Stelluuij 6euu^t, um mand^eS ju erfaT;ven, feltfame (S^u=

reu ju eutbeden, bie 3^id;en ber Seit ju begreifen, uub

aU 33ürger uub Patriot ift eS meine ^jtic^t, bie g^teful*

taU 6efaunt ju ma^)eu: uub fount' id) mic^ einem 3Sür*

bigereu i^ertraueu, aU beut Waxuif bem ic^ je|t na^^ ju

fi|eu glüdlid) genug ^in?

5Der ®eiftlid)e u>urbe immer begieriger, unaS fid) enb*

lic^ auö biefer Unterhaltung ergeben würbe.

ßimmer fal; i^u gerührt an, reichte i(;m bie »§aub

uub fprad) tveiter: id) t^erfäume feine S^rer ^rebigten.

?@en>innt :^ier mein ^erj, fo lefe ic^ a^er auc^ inel Bei*

tungen uub Journale, um t;iflorifd) bie ©egenirart ivür*

btgen ju fijunen. UlßaS mi^U mir aber Beibeö, a^enn

ic^ meine Umgebung nic^t !|jrüfte uub fennte? ^M abn

U)ürbe boc^ u>ot)I nur o^ne Sn^^alt fein, ivenn id) mi(3^

nic^t einer religiöfeu ^Bereinigung angefd;(offen ^ätte,

einem .Greife, ben man mit ber 33enennuug beö ^ietij^i-
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fc^eit [ekelten unb i^ert;ö^nen unU. 9^i^t ira^t, aUent-

:^al6ett, in gan^ (Suropa jeigt ftc^ baö 33eflreBert, unter

atlen mötjllc^en fc^eintjaren 33crUnxnben, be0 33ürget:*

t^um^, Unterricl}tg, ber @d)ulen, ber (^römmtgfelt fogar,

alte, üerborBene unb gefiäf^rlid^e Snftitute ixneber einju*

rid;ten, ble ber ©eifieSfrei^eit \vh bem ix>a"^ren G^riften*

t(;um qU\ü} gefvi^rlirf; fittb? SSerfap^te Sefuiten fc(}let=

djen in allen ©eftalten umt;er, unb fuc^en fidj ber ®e=

mutier ber (Sd;n)ad)en in allen ©tänben ju Bemächtigen.

Seber mu^ je^t auf bie ^adj^ jie^n , um ber ädjUn

M)x^, bem ^rotefiantiSmuä ben Olücfen frei ju l)alten.

Unb ^i)nm, 33eret;rter, liecjt eö am meiften oB, j^u reben,

lu fämiH'en, unb ber ^ift unb ben Sarijen entgegen ju

treten.

2Öa§ icl) t^un fann, fagte ber ©eijtlic^e, inbeni er

ben Ben>egten Otebner mit einiger SSernnrrung Betrad^tete

unb feinen (Stul)l üwa^ jurüd 50g, fett gen>if gern ge*

fcl)et)n, unb n>aö Sie mir eröffnen n^erben, fott auc^, fei

eö \va^ e0 fei, i^erfcf^nnegen unb geprüft fein.

Qluf ben 3)ärt)ern muffen nur e0 im ®egentT;eil an^-

rufen! rief ber ©d^aufvieler Ijegeiftert. — ©r ftanb auf

unb na^m mit Seierlid)feit ein ^afet au6 ber $$!af^e,

n.>eld)e§ er au^ einanber nudelte. 5[Öaä ift biefeo, x>er*

e^^rtejter ber 9)liänner? fagte er bann.

5DieS? rief ber ^ß^^^biger eben fo erftaunt aU ijer-

hJirrt — bieö, fo inel ic^ unterfc^eiben fann, ift nichts

anberS , alö ein geräucherter »gering , ein fogenannter

S3ödting.

(So ift eö, f:prad) 3inimer, ein ^üdling ift eö, ein

einziger an^ ber Qlnja^l jener 3)littionen, bie unfer fd)nm(^«^

finniger 9)2agifirat attjä^rlic^ in ber ©tabt unb im gan*

im Sanbe ^erfaufen läft.
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Mn in alter Söelt, rief ber @uperintenbent, tvaS

tjat bicfcr gebbrvte <5^ifd) nur irgcnb für einen ,3«frtni-

nien(;ani-j mit unferm ©ef^räc^?

©ebulb^ vere(;rter ^irt, fagte ßimmer. (Beijon feit

,^n>ei Sauren jtanb icl) auf ber Sauer, unb bin nun enb-

lief; iTOerjeugt, baf? meine Q3ermut()ungen ©eluif^^eit finb.

tiefer fogenannte 33iKfIing, mein ^err, ift für eine fleine

©ilBermünje ju ijaUn, alfo ol;ne ßhJfif^I bem -^(rmen

fo Qut, Wh bem Olei(l)en, gugänglic!^. ©et;n Sie, mein

«§err, in jebem 3a^r fommt mit biefen ^^ifc^en eine Q(n-

^a^l i^on 9)Zenfc(;en in unfere «Stabt
, fremben 5luöfeBn0,

mit frembem ^ialeft, in einer ^rad;t, ber ^iefigen un=

ä(;nlict). 3)iefe, unb eö finb i()rer üiele, fi^en, auö 2öefi=

^^aten :^er, ober i^on ^ollänbif(l)er ©ränje, jirölf, i^ier-

geX)n, fecl)5e{;n 2Öod)en 13e^aglic^, Iäc(;elnb, mit 9lad)6arn

iinb 33orü6erget?enben fci)n>a|enb, auf i()ren ©tü^Ienj aU

leö fe^enb, beoBad)tenb, :prüfent>. Unb u>ie incl ijerfauft

ein jeber i)On biefen 33erbäc^tigen? ^ann baö aufgelegte

^a))ital fo i:iel 3inf*^n tragen? kennen biefe S)Zenfd)en

fo lange bai^on leßen unb ncd; 33ortl)eil I}aben, n.>ie fie

bod) müßten, ivcnn fk immer unb immer it^ieberfcmmen

foUen, unb §n>ar in jebem 3al;re mel)r il^rer Qlrt? 3)aä

alleö lie§ mir feine 9Iul;e , unb id) glauBe and}
, i^i^i

meinen längft gel;egten Qlrgtvol^n alö UeOerjeugung auö*

f:^red)cn ju fönncn. Qllle biefe SSüdUngömänner, biefe

anfc^einenben Krämer, aUe finb üerfap^te Sefuiten, 3e*

fuitenfd)üler, ober i>on biefem £)rben befolbete 3}?enfd)en.

8ie glauben — fagte ber ©u^erintenbent —
Ueberjeugt bin ic^, rief jener: unb febn Bk^^x,—

:^ier, — t)ier, — n>aS ift baS aUeö?

®er @d}auf:pieler framte noc^ ijiele fd;mu^ige ^a-

:piere an^ ber ^afd}e, breitete fie an^ unb ivieö trium=
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p^irenb barauf i)in, — ^iefe 33tiätter, fagte bet ©eiji*

lic^e mit ungeu>iffem ^on, finb ^Kafulatur.

9}ZafuIatur! rief 3itttmer ^eftlg an^-, QiauUn @ie

itnrflici^, ba^ eö berglelc^en giet»t? S3emerfen <3ie — t)kx

Slätter aug einem fat^otifc^en ^atec^iömuS, ^ier fat^o*

Jifc^e ©efänge; ^ier ein Q(uffa| ))on ber Unfe^IOarfeit

beS ^abfteS: {)ier üoni <Sünben = 5(13Ia^
j

^ier fogar ein

SSOijen ijon einer ©cf^rift beö ijerruc^ten 2Bei6(inger, in

it^eld)em auf unfern großen !^utt;er geläftert n.>irb. ®ie

©c^riften beö 9)ZanneS ii^erben als (Seltenheiten geachtet;

itne fommt eö, ba^ man je^t ©ütflinge :^inein n?icfelt?

Unb — h?ag fagen ©ie — f;ier! id) trtum^t;ire! ip ^ier

jti^t ein franjöfifd^eS ^latt au§ ber neuen @^u(e, ^ier

ein Fragment i^om Oieftaurator <§atler — ^ier ein gott*

feligeö i^ragment 'oon Qtbani DJZüUer — Dlun? tvag fa=

gen (Sie? — (Sel;n @ie, mit iebem S3üdUng ein (Stü(f

@ift auggegeOen: fein Qlrmer, ber nic^t §wei, brei folc^er

Blätter erhielte; ijl ber 33ii(fling i^erje^rt, jebe (Ss^lBe

nnrb gelefen, ber Unglücflic^e i)äli eö für gottlob, baS

S3Iatt n^egju\i>erfen , ol;ne eö au<^ ju genie|;en. 3n ben

retdjen «Käufern finb eö ii^enigfteng Wiener unb 3)lägbe,

bie bie ©ac^en ftubiren. (itwa^ Wibt Iningen, bag @e=

brucfte in^^onirt, bie 9f?ad)Unrfung Heifct n'i^t au§. £)

bies (Sct;Iangenge5Ü(l)t, biefc Sefuiten, biefe Seltl^erberBer,

nichts ift i(;nen §u flein, fte Benu^en eS, um i^re Bn">ede

gu erreic(;en. —
3 immer ftanb auf unb [agte: Seljt ift eö an 3f;nen,

i»ere^rter ©eelen^irt, ju :^anbeln! 5i)ie 5)ata t;aBen (Sie

aüe in «Rauben, i^ t;aBe gett^an, fo i^iel ic^ fonnte; meine

^raft ift fcefct;ränft, unb id) envarte uun mit aüm be-

tten, n.>e(c^e mit mir gleiche ©efinnungen tt;eilm, bie

folgen.

XX. S3anb. 8
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5t)a er ftc^ ber ^^üte fc^on näherte, rief ber ©eifi*

Ii(^e: SGBotten @ie nidjt S^ren (Srifct), fammt SuB^^ör,

ivieber mit fic^ net^men?

Qltte biefe 5Dccumente inüffeu 3(;nen tjleifcen, fagte

3immer feierlich, unb entfernte fid) mit gemeffenen (5c!^rit*

ten. 2)er ©n:perintenbent tjegteitcte i^n unb tarn bann

murmelnb §urücf, inbem er foßleid) :^eftig feine Klingel

anjog (Sin 3)iener erfc^ien, unb ber ©u^erintenbent

iranbte ficJ) mit einer SKiene, bie @!el auSbrücfte, nac^

bem 3^ifc^e, inbem er fagte: 9^e()mt Q(tteö fort, andj bie

fettige, Befc^mierte 9)ia6ulatur! — Unb n?a3 fotl mit

bem33üdfUng? — Sd) f^enfe mdj baö 5!T;ier, n.>enn i^r

eg :^aBen u^otlt, fagte ber ®eiftl;d)e ^alfc lacl;enb. ^opf=

fc^üttelnb na^m ber Wiener 5l(le3 fort unb ging.

3(^ Bin, fagte ber (Sui^erintenbent ju ben Reiben

Jungen beuten, njie «Sie feI6jt gefe(;n unb get)ört ^abm,

auf eine ^öcJ^jt fonberBare ^rt unterbrochen trorben, 3^r

©efuc^ lu ijerne^men: 3Sorin fann ic^ 3(;nen bicnen?

3Serel)rter «§err ©u^erintenbent , fing i^ri^ m, tvir

Beibe finb junge ^^nU, Vüie ©ie fe^en; 9lofinc?^en ifl bie

5lo^ter beö ^rebigerä auf unferm 5Dorfe, idj Un ber

^o^n beö 5tmtmannö. SBir finb mit unfern Altern

ttac^ ber @tabt gereifet, mir lieBen un6, fiJnnen aBer bie

(Einwilligung nicf)t erhalten, n>eil mein Später fiel} ju

teic^ unb ijorne^m bünft, unb ber ^rebiger ju gen>iffen*

:^aft unb ängftU^ ift. ^a i)aU i(^ nun i)mt 3JJorgen,

nne eö immer ju gefc^e^en pflegt, unb mir auc^ fein

ttnbereS WitUl übrig Heibt, meine (iJeUebte entführt, unb

fo finb n?ir i^om a)Jarfte ^er njo^l burc^ fieben «Strafen

^eu>anbert, e^e n?ir ju 3(;nen famen, unb nun [Bitten

tinr <£ie inpnbig , ung burc^ S^ren lfirc^lid)en «Segen

gum ®unbe ber ^eiligen @^e einjun^ei^en, bamit ivir burcf?
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8ie glürflic^ unb unfere Altern jur 33mtunft geBrac^t

irerben.

5Der ©elftnd)e Betrachtete ben juttgen ^ann mit S^er-

inunberung, ber tr^m biefeä ^^(nlietjeu fo elnfacl) ijortrug,

baf man i(;m anfa:^, er jn?eifte gar nicl)t, ber (Su:pertn=

tenbeut irerbe feinen SBunfd) fogleict; etfiitten. Oloftne,

bie bag @ttßf(i)n?elgen be§ (Srftaunenä gu i^ren ©unften

auslegte, faf?te i^^t bie .§anb beS alten a)JanneS, inbeni

fie i^m mit t(;rem rotten, fd)aamerglü(}enben (^^jid^U inä

Qluge \ai}, wnb fügte :^inju: 5a, «§err ©u^erintenbent,

ju ^i^nrn, aU bem flügften unb frommften 3)Janne in

ber ganzen (Stabt, Ijahm nur bag fefte 33ertrauen, ba^

©ie ung glücfüd; machen iverben. 3öir njottten gleic^

jum üorneljmften unb Beften ^errn i^on ber ©eifilic^feit

lieber ge^n , aU ju einem anbern, ber unS i^ieHeidjt

©c^h^ierigfeiten machte.

ir)er ©u^erlntenbent, narf;bem er ft^ ^on feinem ör=

ftaunen erholt ^atte, ertüieberte läc^elnb: Dijm ßwn^d
e^ren 8ie mid) fe(;r, meine jungen ?^reunbe, burd} biefeS

3Sertrauen. 3n iuelc^em ©aftt^ofe finb «Sie mit S^ren

^(tern aBgeftiegen?

3m golbnen (Sc^Iiiffel, antirortete <5ri^.

-^I6er, fut;r ber ©eiftUdje fort, ©ie füib tjeiberfeitö

no^ fe^r jung, unb n?enn 5(;re (Eltern gegen S^re 3Ser=

Binbung (Sinn^enbungen mad}en, fo mögen biefe tvoijl

fe^r gegrünbet fein; auä) ift bie (Sinnntligung ber (Eltern

fceim nnd}tigften (Schritte, ben bie *^inber im Mm ti)un

fönnen, fo notl}ti>enbig unb fo t;eiliger 0Zatur, ba^ jeber

gutgeartete 5Dienfd; biefe. n.>ol;t nid;t o^ne bie bringenbjtc

S^otl) umgebt.

^iefe ift ja ater ba, anttuortete Sri|, nac^bem id)

meine Oiofine nun entfiU;rt l;a6e. ©ie fc^einen gar nid)t

8*



116

in 93üd)crn gelefen ju ^aUn, tveld;' ein ii>ic^tiger nnb

fürchterlicher Schritt baS i% 9f^un ifl ja jebe Otücffe^r

unmöcjUc^.

5Der ®nft(;of, eruneberte ber Sit^erintenbent, ift cjar

ni(^t fo fern ^on l^ier, unb \renn @ie ftill baf)in jurüc!*

M)rett, u^irb <Sie in bem ©etümmel beä 3)krfte0 ^vo^

^liemanb ijernüft t;at?en.

O^ein! rief ^ri^, ber SÖürfel ifi getrorfen! ^a0

hnäre fd}ön, nun n.>ieber naä) bem 2öirt^ö(;aufe ^urüd ju

ge^en, unb bort mir niäji^ bir nidjtö uüeber an^ bem

i^enfter gu fucfen. 3)aö it>äre ja "6eina^ eine Iäd)erlic^e

®e[ct)i(l)te. So muffen ivir unS benn alfo ttio^I nac^

einem anbern ®eiftlicl}en umfe^ea, ber unö trauen fann.

(Sie finb ia a"6er fc^n»erlid} frf)on münbig, «§err

Sinbn>urm, Bemerkte ber alte ©u^'>erintenbentj unb auci),

ix^enn baö felBft timre, fo ipäre eö \tnber ^^x^t unb ®e*

Jüiffen, junge, leibenfc^aftlic^e a)Zenfd)en, bie bie SBelt

ni(^t fennen, t;inter bem Olücfeit i^rer (Sltern gu fopu«

liren. Unb felOft, 'w^nn iä} Ieirt}tfinnig genug n?äre, nne

i(^ e§ gen>ij5 nicC;t 13in, um 3l;nen §u irillfa^ren, fo nn'irbe

if^ mir baburc^ bie f(^n>erfte ^erantn^ortung §u§ie()en.

5öag nmrbe baö (Sonfij^orium , bie 9legierung, ber 9)Zi-

nifter bagu fagen, iuenn ic^ burc^ mein Qlmt 3t;r ^flic[;t-

tüibrigeö, ijietteid^f nur finbifd^eS breiten fanctionirte?

©0 fpred)en ©ie, rief %xi^ mit t;od}rot^em (Si^fi^i^U

an^
, fo ertxnebern @ie unfer fd;öneö 35ertrauen? 3Ber

ift 3{)r QSorgefc^ter? 3Saö fümmert <Bk bie n^eltUc^e

Olegierung? 3c^ fomme in ber UeBerjeugung gu 3^nen,

baf eö noc^ bie alte eüangelifd;e. ^rei(;eit giett, in bem

©laufen erijffne ic^ S^nen mein ^erg, aber id) fe^e ei

nun auc^ ein, n?Oüon ic^ fd}on oft ^aU munfeln Prcn,

unb ivaS ijort;er ber lange «^err, ber ben 33üdling trad^te,
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md^ gefagt i)([t, ba^ bie Sefuiten tvieber bie «§errfc(}aft

erlangen unb bie ^roteftanten in i^effeln fd^lagenj tüie

fcnnten Sie fonfl fo gag'^aft fein, ein guteö 2Öerf ju

^eförbern, unb jtüei lieBenbe «^erjen auf bie ^af)n beS

©lücfeö ju fü(;ren? @ine Xfjat, bie ben jproteftantifc^^en

©eiftli^en, ben äcl)ten (Seetent)irten am fd)önften fc^mücft.

-5t6er, ic^ fef)e eS, tvir fotlen ttneber bie alten ^ätm tra==

gen, atte 3Sorurtt;eile beä bunMn SJZittelalterö fotfen iine*

ber für unö @efe|e tuerben. ORe^men @ie fi(i) in 5lc^t,

alter «§err, ba^ Sie nietet in biefe «Schlingen ber 3efui=

Um fallen, bie alte 5öelt ju i)erfül;ren fu^en, unb unfere

:proteflantifcl)en ^riefter natürlid) am liel?jien.

«Sie f^ired)en, junger DJlenfc^, fagte ber ©eiftlic^e mit

einigem Unttnllen, unb n,nffen nicl)t wa^. 5Da0 ift ^mt

ein fonber"6arer Xag, an bem ic^ auf fo i)erf(^iebenen

2öegen fo 3Siele§ ijon ben Sefuiten l;ören mu^. 3)er

33ater S^rer ©elieBten f)ätU S^nen auc^ n?ol;>l ^effere

-begriffe ijon ber :proteftantlfd)en S'rei^eit Beibringen kön-

nen, ^errlid), menn fie barin beftänbe, ba^ jebeS ent-

laufene ^aar ftd) o^ne 3^"9^" wnb ^Legitimation ijom

erften beften ^rebiger fönnte fopuliren laffen. 5)oc^ i^

fe'^e Sie Beibe lieber aU ^inber an, bie n^eber ben «Sd^ritt

Begreifen, ben fie t^n, noc^ meine ^flid}ten. 3l)re ^r=

jie^ung ift i)ernad}läffiget irorben, unb id; Bin nid}t ba-

j^u ba, i^r n?eiter fort ju Reifen. @e^en Sie in ben

©afll^of ju S^ren ^-Jlnge^örigen jurüd, unb Bitten Sie fie

um 3SergeBung, n^enn man Sie fc^on ijermi^t l^aBen

follte. ^an nimmt auc^ tt^o^l an, Sie finb im ®e=

bränge ijon ben Altern getrennt ivorben.

5)ie Heine 3lofine ireinte Bitterlid), i^x'ii^ aBer ti^arf

fic^ in einen er^aBenen ^oxn unb rief: -^err! Sie f^nb

felBft ein Sefuit, nun fel)e ic^ e^ ftar, bie le^te 3Öen=
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buncj ijai Sh ^crrat^en! S^reillct), licBcr lügen unb

fcmc()eln, alS feine eble Siet»e ^aax nnb offen jn gefle(;en!

3(i) fel;e baö ganje ©eiveBe burrt}, unb «Sie foUen mir

feinen ©rt)leier üBer bie 5(ugen ii>erfen! Se^t fcetjreife

t(^ e6 au(^, niarum 6ie fo ivenig barauf eingingen, n?aä

^f)mn ber fc^arffinnige 33eo6aci;ter in 5(nfe(;ung ber U=
benflic^en nnb gefä^rlid;en 33ücflingSmänner vorgetragen

i)at, bie ffanbal5fen, ^apiftifd)en (Schriften l^al^en (Sie

faum eine§ SSIicfeS geivürbigt. 33ielleic^t, lra^rfc()einli^

felbft, baj? S^nen biefe Umtriet>e ganj rec^t finb. — 97ein,

iveine nic^t, mein ^löö^en, eg gieBt noc^ aufrid;tige ^er-

jen, e§ gieBt noc^ äct)te 5|}roteftanten! ^omm "oon ^ier,

ijerlaffen nur biefeä SSaBel. (Sg itnrb fidj ein ®eiftlicC)er

ftnben, ber un^ i>erfiel)t, unb ber feine 5(uSreben fu^t.

Qlljer erjä^len irollen nur bem, une nur (;ier finb 6e=

^anbelt tvorben.

(Sr faf5te bie ^anb feiner n>einenben ©elieBten, um
ft(^ mit i:^r gu entfernen, atö ber ©eiftlid^e, nac^bem er

ben jungen 3)?ann eine fur^e ßeit aufmerffam Betrachtet

t;atte, mit gan§ üeränbertem ^one fagte, inbem er i()n

auf ben ©effel ^urücf führte: OZein, junger ^err, id) Bin

fein Sefuit, unb bai^on n>ill i^ SBnen ben 33en>eie ge=

Ben. 3c^ fe^e, 3t)re SieBe ift i^on ber äfi^Un ^äxt, treu

unb enng, allen .§inberniffen gen>aci)fen. Unb ba bem

alfo ift, will ic^ e6 mit ^reuben üBernet;men, ©ie nac^

S^rem SÖunfc^e ju trauen; aBer 3^"9f" muffen baBei

fein; i(^ irerbe meine ?^rau unb beren ©c^ivefler rufen,

andj mu§ id) meine -^(genbe ^olen unb mirf; in bie -^Imtä^

fleibung ii^erfen. ©ebulben Sie ft^ fo lange, id) Bin

fogleic^ n>ieber Bei 'it)mn.

(Bx ging burd; bie ^(;ür unb i^ri^ fa'^ feine ®e=

lieBte triumip^irenb an. 2Ba0 fagfl 2)u nun, mein 9fJo*
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finc^en? fragte er, f^alf^aft läc^etnb: fie^fl 3)u, matt

mu§ jebcrt 9}?enfc^en nur gu Be^anbetn \riffen, fo fantt

uns 5(tleö gelingen. 3e|t t;a6e i^ i^n erfc^recft, er fie'^t

ein, mit n.>em er eS jn t^un ^at 3e|t Bift ^u nun in

einer SSiertelftunbe meine fleine lieBe Sran.

Olofine fa(; i(;n ijerfc^ämt an unb erti>ieberte: @§ ijl

ja aBer fiird^terlic^ unb entfe^Iic^, n.^enn ber 9)iann ein

Sefuit ift. 3c^ jittre nun ijor i^m.

(gg ivar nic^t ganj fo mein (Ernfl, mie ic§ mi(§

anfleHte, Belehrte fte ?5ri|, id; fpra^ met)r fo, um i^n

gu fc^recfen; :^aIB unb ^al6 mag er tt>ol)( ba:^in inflini^

ren, unb barum fattelte er, aU ein fluger SDknn, gleich

um, ba er meinen (Srnft fat;.

!^le6er i^rijj, fagte O^ofine, n^ag ijl benn eigentlich

ein 3efuit, h^oüon ic^ je|t fo i^iel ^öre?

5£)aä ift eBen fc()n?er 5U Befc^reiSen, anttrortete ?^ri^

gögernb unb mit einiger QSernnrrung. (Siel;, mein ^inb,

böfe SDZenfc^en ftnb eö auf allen t^all, bie unfre Äirdjen

ftürjen unb xin^ ivieber jum 5l6erglau6en jurüdSringen

li>ollen. @ie foÜen eS fo fünfili(^ anfangen, ba^ man

ü;nen nur f^n>er auf bie ©pur gerätl). (Sie ijerfa^^ren

fo fein, ban mand)er ein Sefuit ift, unb iveip eS feltjer

ni^t. (So ge^t eS burc^ alle (Stäube, ijom ^önig ~6i3

gum SSettler ^inat. ^er «§err, ber ^ier ivar, ^at bie

^ntbedung gemad)t, ba§ au0 fernen Sanben bie 9)Zens

fc^en ijer!appt ^erfommen, als menn fk i^ifc^e ijerfauften

9)Zein ©Ott! mein ®ott! rief Olofine i^erju^eifelnb

itnb rang bie «§änbe, bu tnft ivo^l and) einer ijon ben

fcöfen 3)lenfc^en, unb ic^ gerat^^e unter fie unb n.>ei^

ni^t ivie.

0?ein, mein ^inb, fagte ^riebri^, unb fa^te bie

.^änbe ber kleinen, i^ "bleibe bem ©lauljeu meiner SSa*
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Ux txm, itnb tvitt fc^on bafüv forgen, ba^ $Du ni^t tooit

516er irenn 3)u nun fcl)on, ot)ne c8 ju iinffen, fo

ein t)i5fe8 Ungel;cuer tjlft, antn.iortete fie: njaö ijl benu

bie reine ;i^eT;re? 5Bo fterft eigentlict) ber %UxQia\iM

^[^t Wdijx, auf unfer JDorf, nac^ SöanbellKlm , fommt

bag 3)Zittetalter h.>ot)t nic^t Ijin? 3)Jein QSater :^at mir

i)on aßen ben (Sachen nichts in ber Äinbertet)re gefagt.

(Sg ift erft i;e|t fo fd}limm gen^orben, antttjortete

^ri^, unb ^Ueä ti^eifi ic^ aud) nod) nid;t; bie «§aupt*

fad)e ift, ba^ id) mid) fürd)te, unb niemals met;r ^on

ben geräud;erten »i^eringen effen n^erbe, bie mir fd)on im*

mer ijerbäc^tig i^crgefommen finb. ©ie ^aUn. u>irnic§

einen ganj :papiftifd;en ©erud). 2)a ift ber flare, n^eif;e,

gefallene gering boc^ eine gan§ anbere Kreatur.

!^ieBer t^rife, fagte Olofine ängplid), n?aö gef)en un^

aUe bie @adjen an"^ $Beit fd)limmer ift eö, ba^ ber alte

«i^err gar nic^t n?ieber fommt.

(Sr muß fic^ anfleiben, fagte ?5ri^, feine t^rau

eBenfatlg.

3ßenn 3)u i^m nur nid;t gefagt t)ätteft, fu(;r fie

fort, mo unfre Altern n^o^nen. SBenn ber SDiann fo li*

flig ift unb ju ber aBfc^eulid)en ©efte gel)ört, fo ift er

im ©taube, ganj ftitt ju 5Deinem 3Sater ^in5uge(;en unb

mx^ in ijerratl;en.

3)aS wäre gräßlid) ! rief ^xi^ erfd}roden aug. ®r

ging m^ ber ^t;ür} fie ivar ijerf^loffen. — 2ßir finb

verloren! fc^rie er auf. — (Singefangen ! — ©ie^ft ^u
nun, ba§ ic^ it;m nic^t llnred)t tfjat, baß er ein fotc^er

,Jle|er ift? Unö ijorgelogen, baf? er unö trauen n^otle,

baß er nur feinen Drnat :^o(e! @o freunblid) ft^ ge-

frümmt unb genjunben! Unb nun ein foId)er Subaö!
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Unb ber 93öfeitnc^t fott ber 3Sorftc^er einer c^rlftUc^m

©emeine fein! (Sr fott bag 3Bc^l unb 2Öe^e üon Xau-

fenben Beforgen!

«§ätteft ^u it;m nur ni(()t gefagt, iro bie (Altern

voo^ntm, flaute Olofine, n?enn er un§ nur i^or^er ße*

traut fjätte!

(Sr :^tätte irieber eine anbre 5(ugrebe gefunben, fagte

^ri^, benn er ift flug nne bie (Schlangen.

0lofine ging t;änberlngenb unb fd)Iud)jenb im gro-

^en 3t«ini«^ «uf it"i> fi^- *^^""/ ^'^^\ f^^ «werben fie Balb

mit bert «§äf(l}ern fommen) 55)u Bift ein (Sntfü^rer, ^ri^,

barum fct)Iagen fie 5)ic^ in Letten unb f^crren 3)lc() in

ben finftern ^^(ntrm. (§ntfü()ren, nicl)t wa^x, ift ein *^a-

^ital= unb JlriminaU3SerBrecl}cn? 5)a3 get}t eigentlid)

an ben ^aB? %^ ! 5Du Unglücffeliger! mi)\n ~i^at 3)i(l;

:t)eine reine, t;eftige Sietje ju mir, bem armen 2öefen,

gefiltert!

3e|t !cnnte auc^ <5ri^ feine 5^ränen nic()t met;r ju=

riicf t^alten. 5Die armen ^inber ftanben fid) ^öd)ft Be-

trügt gegenüber, unb iiatten alten 3)?utf) unb jebe Hoff-

nung verloren. (S(i)affot, Jlerfer, .Letten, ©djanbe, isol-

ier, QlUeö ging burd) it)r ijertvirrteö ©emüt^. ®ern \vä=^

ren fie, irenn eS möglid) genjefen ti^äre, ftiÜ juni ®aft*

t;ofe jurüc! gefe^rt, benn %xi^ ^atte aUe feine M^nfj^itf

bie eben nod) fo bro^enb fprad), eingelnij5t. ^in ber ^a*

:pete rührte in i^rer S3etrü6nif Olcftne an einen fleinen

Hafen, unb e0 jeigte fic^, bag bie§ eine S^^ür trar, bie

nac^ ben innern ©emäc^ern führte, ©ie gingen fac^t

in baß -Sf^e^ensimmer, ii^elc^eä auc^ eine H«n^tt(}ür ^att^,

bie jum ©lud offen war, fie fd}Iid?en bie ^re^^je ^in*

unter, öffneten leife baS T^or unb ftanben lieber auf ber

(Strafe. (Schnell eilten fie naci^ bem Bewegten Xf^dU bet
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©tabt, um nur baS ^an^ be0 «Suiperinteubenten m^ beu

^lucjeu ju verlieren.

Qllä fie i)On bcr 9>icnfcl)eumaffe gebrannt unb gcflo*

j5en untvben, ivar i(;nen ivleber tx^ot^I. Sie tvaveit un*

geivif, ob fie nac^ bem ®aftl)ofe getreu foUten; fie fe^r*

Un aUx f^nell hjieber um, alä fie in beffen 9f?ä(;e ge=

langt ti^arcn, benn fie fat;cn au^ ber ^(^ür beffel6en-ben

©uiperintcnbentcn fommen , ber nod) auf ber ©traf;e mit

ben Kellnern f^rac^. tiefer 5(n6li(! fd^cud/te bie ©d^ulb-

beirupten ixneber in ba0 ©ennif;! beS S0Zarfte6 gurücf.

5Der ^rebtger ©ottfrieb wax inbeffen n^ieber na$

bem grofjen »§aufe, in n>elct)em er ben alten ©ärtner

i^riebmann t}atte fennen lernen, T;ingeeitt. (Sg vinir i^m

gu it?ic^tig, nad; ben neueften Q(ueftc()ten , bie i(;m ber

ixmnberbore 9i)?agu§ geget>en tjatU, A>on ben Qlnge1)örigett

feineö i^ormaligen Söglingö etn^aö O^ä^ereö §u erfahren.

(Sr mufte ben fleinen ©rei§ im ©arten auffud^en, ber

fic^ n>eit hinter biefem unb fielen anbern «Käufern i^er-

^breitete. 5Der *^(lte arbeitete in einer liiauBe unb ging bem

^Prebtger, aU er il;n fommen faf;, mit ben ^Sorten ent=

gegen: (^nt, baf Sie ba finb, id} l)aße Sie meinem

«§errn fd)on gemelbet. @r ifi fet;r begierig, 3t;re 33e=

fanntf^aft ju machen.

Sie gingen burc^ ben ©arten, über ben ^of unb bie

groge ^elle ^re^^je t;inauf. (Bin :präd)tiger Saal öffnete

fi(^, njelc^en ©emälbe in glänjenben Ofla^men fc^müdten.

^in alter, feingefteibeter Sube, beffen ©efid;te ein fleiner

greifer ©art fe^^r gierlic^ ftanb, ert;ob fic^, unb führte

ben i^erlegnen ©ottfrieb ju einem feibnen Seffel. Saffen
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@le fid) nieber, mein geeierter «§err ^ßtebiger, facjte er

freunbli^, irir f^)rec^en nacfj^er nütfammen.

5Det: 3ube t)egaB fic^ u>ieber 51t bem «Gerrit, mit \rel=

äjtm er im ©ef^räc^ Ijegriffen getrefen, xmb in n?el(f)ent

ber ^rebiger ju feinem ^rftaunen ben ^olijei = ^räfiben*

ten nneber ernannte. 3a irof;I, fiit^r biefer fort, ()at unä

bie Qlngat^e biefeö angeblichen 9JJagug in bie größte 33er*

iüunberung gefegt. (Sr erbietet fid), nnö ben üiel Berüch-

tigten fteinen ßaöipar ju fct)affen nnb nac^jun^eifcn, n>o=

burd) er in ber %f^at ein SS5c(;It^äter biefer ©egenb n>er=

ben nn'irbe; benn nur gejtern finb itneber jtvet fet)r Be-

beutenbe ^ieBj^ä()Ie üerüBt n>orben.

3)er 3ube ernneberte: fönnte man auf irgenb eine

SBeife biefe 23anbe ftcren ober ganj aufgeben, fo n,nu*e e6

für @tabt unb ^anb ein ©lud ju nennen. Ql6er nne er

t;elfen, \vk er ü\va^ entbecfen fann, ift mir un6egreifli(^.

5{uf jeben %aU, fagte ber ^räfibent, ii^erbe id) ben

feltfamen ^ann ju mir !cmmen laffen unb mirt) mit

i^m Befpredjen. Qluc^ ein 6(;arlatan fann guiveilen nü|*

Uc^ fein, ^af? er mit ber n^eit verbreiteten S3anbe felBfl

irgenb verfnü!pft iräre, läj^t fidj n.>cC;l nid}t annehmen,

ix^eil er fonfi bie 33lb§e ntci?t geBen unb bur^ feine ^e=

flaration felBft in bie Unterfuc^ung gejcgiMi iverben fönnte.

5Der ^rebiger fonnte j,e|t nici)t länger fd^iüeigen,

fonbern n^enbete ftd) mit ben SÖorten jum ^räfibenten:

5J)aj^ biefer 9)2ann eine gteid)fam u6ernatürlid;e ^enntni^,

ix^enigfienö eine unBegreiftic^e, l>on un5äf;ligen 3)ingen Be=

ft|t, bavon Bin i^ felBft ein QmQ^ gen^cfen; benn er

ijat mir fo viele unBebeuteube 3SorfäUe auö meinem frü=

t)eren SeBen fo ira()r unb umftänblic^ vorgetragen, bag

mir feine Äunbe 3««^^^^i S" f^i« fc^ien.
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Hub in tvlefcrn? fragte ber ^räfibcnt Beijtetig; tva0

i)(it er 3f;nen erjä^jlt?

^leinicjfeitcu, i)eret;rtcr ^crr, autivortete ©ottfrieb,

5Dmge, bie ftd; feinem ^Dritten mittf;eilen laffen. (§§ er*

fd)recfte mic^ nur, baf ijon 33crfällen meinet fleinen

»§auöii>efeng, Jtinbereien unb X()orI)eit ^I^Iö^Ud) mi^ bem

greifen Qlntli^e eineS 3}?agierö mir iuieber IcBenbig nutrben.

Q((g f{(^ ber 5|}räfibent entfernt Ijatt^, gab ber S5an=

quier bie Orbre, ba^ 0tiemanb il;n ftören mi?d;te, unb

fe|te fid) bann ijertraulid; jum ^rebiger nieber, ber in

einer feltfam Betregten Stimmung tvax , ba^ biefer reid)e

^S^ann, ber 33efi^er eine^ fo :pra(l)ti^ol(en, i^orne^men <^an==

feö fo gütig unb freunblid; mit il)m iiuir; baju fam,

bav, arme 2Banbrer unb ^leinfrämer aBgeredjnet, biefer

SHann ber erfte Sube nnir, mit bem ber Pfarrer ju i)er=

:^anbeln ()atte. 9}Zein ©ärtner, fagte ber reiclje 333olf,

t)at mir erjä^It, ba§ Sie ber Mann ftnb, tt.>elct)er i^or

ijielen 3al)ren einen geitnffen ^Sern'^arb in ^ofl unb Pflege

f)atU. (Srjät^len Sie mir üon biefem, nnb Sie fcUen

bann erfa()ren, in n^elc^er 3Ser13inbung id; mit feinen

Q(ngef)crigen pe^e.

©ottfrieb trug QlUeS iveitläufig i)Or, ti>ie er an bie*

fen ^jTegefc^n geratt}en, n.>aö er mit it)m erlebt, unb irie

er i^n tvieber i^erloren f)aU. (Bx jetgte bie ©riefe iior,

bie er mitgebracht, Mm^ er burd; ^aufleute erhalten t)atte,

unb n.>aä er nad} bem ftrengen Otec^te i^ietteic^t nod) for*

bern fönnte, trenn bie ^(ngel^örigen i()m nic^t inetleici^t

jürnten, ba^ ber 3Si(be feiner -lluffic^t entlaufen fei, unb

er in aUm ben Sauren feine S^ur tjon ilim tjabe ent*

beden fönnen.

Sie finb ein red)tlic^er Mann, fagte ber alte 3[Bolf,

bag fagt mir Me^, tva^ id; öon '^t)mn i>ernommen,
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unb ivaS id) je^t i^ou 3()nett gehört ^aSej ba|? fie nic^t

eifriger im OBieberfinbcn beä SBilbfangg ioaren, ift fel^r

ijerjeipd), unb fo laffe id) benn bie ^a^h fallen, unb

frre(i)e mit 3I)nen alg ^reunb jum f^reunbe. SBiffen

(Sie alfo, ba^ 6ie jenen Srief, auf einem Umrtjege, ijon

mir erhielten, unb ba @ie eine 3^it ^^"9 ^i^ ^aterftette

]6ei 33ern^arb vertreten :^aBen, fo fönnen ©ie amlj 'wo^

»erlangen, feine eigentlict^e ®efcl)ict)te ju erfat;ren. QSor

ijielen 3al)ren, aU unfre f^amilie nod) feine Dieic^tpmer

ijefa^, unb i^ nod; in 6c^n?a6en meine ©efc^äfte trie6,

h.>ar mein S3ruber, ein ^iemU^ auSgelaffener S)Zenfd),

mein (Som^^agnon. (Sr mad)te mir burd} feinen Mi^t=

finn i)iele 9Zotl;. Smmer n>aren «Sc^ulben ^u Beja^^Ien,

ijon benen ic!^ nichts iinifjte, ^aufteute, bie er beleibigt

f)aü^, n?ieber ju i^erfö^nen, fo ba^ id} Befc^lof, mic^ üon

i:^m in trennen, um meinen ^rebit nid)t DöUig gu ijer*

nid)ten. Um fo mel)r mürbe ic^ in biefem (Sntf^tu^Be=

jiärft, tveil id) ^ilö|li^ "oon mel;reren (Seiten ^ören mu^te,

anein J^Bruber fei (^^rift gen.>orben, unb jn^ar ein fel)r eif*

riger, fo ba^ er mit ftrengen beuten unb fd^iinärmerifc^en

©emüt^ern gemeine <Baä]^ gemad)t :^atte, um $rofeU)ten,

Befonberö unter ber 3ubenfd)aft, §u tverBen. 3)a§ Se^te

itiar unwahr, aber gegrünbet aUerbingg, ba§ er fic^ §um

(Sl)riftent^um getvenbet ^atte. (Bx ^atte ein fd)öne§ d)rifl=

Iid)eö 3}Zäbd)en fenncn gelernt, in bie er ftd; fo leiben-

fc^aftlic^ ijerlie'bt^aFte, ba^ er fk ^eimlic^ t)eiratl;ete.

5Die (Sltern, bie ben ©ruber für reid;er mod)tcn gcl;alten

^aBen, aU er eö nnrfüd) ix^ar, gaben i^re (Sinnnlügung,

boc^ nur unter ber ©ebingung, baf? er jum (Sl;riftentl)um

übertreten muffe. 3)er !^eid)tfinnige fanb baBei fein S3e=

benfen. 5.)Jein SSater unb bie ganje QSerivanbtfd^aft ent^

gog i§m aber nun allen ©eiftanb , unb ba er nur ireni-
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geS (iU fein @igentt)um erlr orten hatk, fo geriet^ er

Balb in ^otb , unb Ijcvcute bm @d)ritt, ben er o^ne

HelJcrleijnng Qüijm ijattc.

^ie i^rau ftarB ünlb, nadjbcm fie mit einem Jtna«

t»en, jenem 93ernt>arb, nieberijefommen mar. dx war trofl-

Io0 wnb fd)ien ju ijerjiveifeln. 3d) nat;m mict; I;eimUc^

feiner an unb v>erfö^nte i(;n ivieber mit bem 33ater. S)ie

5lnnäl)erun3 umrbe immer ijertrauter unb inniger, unb

mein S3ater, ein eifriger 33efenncr ber mofaifd^en Set)re,

i^ermocI)te iikr bag fd)ii>ac^e ©entüt^ be§ unljeftimmten

3}Zanneö fo inel, ba§ er i(;n nad) einiger ß^it jum 3u*

bentt;um jurüd BeM;rte. 5DieS mußte aljer geheim ge^

t;alten iverben, benn fonft ^atti: eS unS ijon eifrigen

ß^riften unb i()ren ^rie^ern eine gefä^rlirt)e 3}erfoIgung

jujiet;en fönnen, tx^eil eine fo feltfame S3ege6en{;eit üiet-

farf;en 3)Zij?beutungen unterliegen fonnte; unb ijiele, bie

bie Suben Bitterlid) t)aßten, in einer ^roüinj, wo man
unfern 9fieict)tf;uni mit neibif^en klugen anfal;, fonnten

eine fo auffaKenbe ^^atfacl;e Benu^en, ^am^jf unb 3Ser==

folgung gegen unfere Bebriicfte ©emeine ju erregen.

S©ie eö at^er aud; n>o^t ju gefd)et)en pftegt, baj; bie

f(^iiHicl)ften 9)Zcnfd)cn bie :^ii3igften finb unb burd} ge-

ftelgerte Seibenfd;aft ale ftarfe, fräftige unb tjegeifterte

erfd^einen fönnen, fo ereignete eö fi'd) auci) mit meinem

armen QSruber. QU tarn i(;m nämlic^ nad) einiger ß^it

ein, er bürfe nic^t aU !^ügner unb*«§eud)Ier bafletj'n, er

muffe ftc^ i>ffentli(^ aU Sfraelit unb 33e!enner ber mo=

faifc^en Se^re jeigen. 2Bir fonnten unb burften i^m bieS

nic^t geftatten, n?enn auc^ ijiete 3uben feiner 2)ieinung

u>aren unb in unfern (Schulen fic^ heftige ©treitigfeiten

ü'ber biefen $unft entf^^annen. 2)er Untjefonnene ging

no(^ n?eiter. (Sr ijerlangte auc§ feinen ^naten i>on ben
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5(ngel)brigen jurütf, bie it;n inbeffen genarrt unb erjogeti

t)attm, um i^n §um Suben ju Bitben. (Sc^abenfro^e

©elfter ijatten bie @fl^e auögeBrad}t , bie fic^ aud) nur

fc^h?er ijer^eimlic^ett ließ, wnb fo entfianb ein ^rojeß unb

ijiel (SfanbaL Qltteg 50g fid) ijcn uuö, al§ ijon ijerbäc^*

tigen Scuten ;^urüc!, \mx l>er(oren ben^rojeß unb unfern

G^rebit, unb iraren gejti^ungen, ben Drt gu i^ertaffen, um
uns anberöivo §u etaHiren, wo baö QSorurt^eil nic^H fo

^<^fti9 g^g^ii miß fantupfte. 2öir mußten ben ©roßeitern

unb 3Serix>anbten be§ ,^na~6en 33ernt}arb ein mäßiget ßa*

:pital auöfe^en, i^on bem er al§ (*;^rift erlogen u^erbcn, unb

baö l^m, wmn er münbig, alö @igentl;um gehören foUte.

(So ivarb baö Äinb nac^ einigen Sauren einem ©eiflli-

^en üBergeBen, Balb a^er nac^ ber (Bäjm'i^ geBra^t, iveil

mein trüber ^2(nftalten mad}te, eö feinen ^p[ege= Altern

^eimlid) rauten ju laffen. 5(ud? in ber <B<^m^ :^ielten

bie 33ern>anbten ber 9)Zutter e6 nid;t fid)er genug unb

ber ÄnaBe ivar :ptö^tt(^ ot^ne @^ur verfd)timnben. SDa*

mala nmrbe er i^nen iVSergeOen. ^m 33ruber l^erließ

unö, ging erft nad; Snglanb, n.>o er fid] nneber mit ei-

ner reid}en Sübin ijert)eiratf)ete , unb üon bort nac^

QCmerifa.

<So gingen 9)Jonben unb Sa^re t;in. 3d) IjcitU ben

Sungen, ben 35ernl)arb, ganj ijergeffen. 9)?eine 33emü*

:^ungen ivaren gefegnet, unb fc^on ijor geraumer ß^it

fauft^ ic^ mid) in ^ieftger Olefibenj an. Mit meinem

S3ruber unb beffen Familie blieB id; in 33ertjinbung, unb

n?ußte, baß if;m baö ©lud nid)t fo I;olb, nne mir, ge«

ivefen ivar. Seine .^Inber jtarBen alle, aU fie erivac^fen

ivaren, bie %x(iu tvax fc^on frül)er bal;in gegangen, unb

fo üfcermac^te er mir fein digent^um, ein nid}t unU-

beutenbe^ (Sa^itat, um in meinem «^aufe ru"^ig §u fter«
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Un, üou aUm ©efc^äften entfernt. Umfonfl erivartete

id) i(;n, eine Jtranf(;eit raffte i(;n jenfeit beg SWeereä l;in.

9htn gebac^te id; jeneS ®ernl;arb, ben er felbft in feinen

S3riefen entHi(;nt t;atte. Um fo me^r t?ebnuerte id) bie*

fen ^ülflofen, aU id; erfuhr, ba^ jener Jtaufmann, hd

n.'>eld)em jeneö (S^a^ital für i^n niebercjelecjt wax, f^on

feit lange fallirt (;atte. 3)ie @roj?eItern warm längfl

tobt, bie ^l(nge(;örigen t>erfd)ollen, ®ern(;arb feltjft i)er=

fd)lintnben. ^a erhielten ©ie jenen 33rief i»on mir, benn

eö fd)ien mir Billig, baf? ber Q(rme, it>enn er noc& Ie6e,

biefeg (§rBtl)eit feineö ^aterä, aU ber mäc^fie, in (Sm*

:|)fang nehmen muffe. — 0lun — n.iaS fann au^ i^ni

getrorben fein? 3d; jittre, ti^enn ic^ ijon 3)ie6eö&anben,

i)en eingefangenen (Sd)elmen l;öre, benn ivie mijglid; ift

e§, ba^ ber Unglüdfelige , irenn er feinen feften «Stanb-

^>unft in ber ©efetlfc^aft gefunben i^at, an^ 33eräiiHnf(nng

itnb. Seic^tfinn fic^ üon <5)eftnbel unb ©i3fen.nd)tern ^t
i^erfübren laffen, unb baf? id) biefen, meinen 0?effen, n.^o^t

nod; einmal ala 33erl^red;er iineber fel;e.

3)er Pfarrer fud)te ju 6eru:^igen unb fagte einiges

öon ber ©üte ©otteS, treld)e8 3ßolf mit ©ebulb unb

f^affung an(;i)rte. QtlS aOer ber ^riefter in feinem difer

ganj i)ergafj, n.>en er i)or ftd) ^atu, unb ijom ©ebet, ber

©nabe unb bem Q^ertrauen m\ ben «^eilanb mit i>ieler

©enügfamfcit unb in füef?enben 3ö orten fprad;, fagte ber

^anquier gelaffen: fcred;en ivir baüon al3, ^err ^^farrer,

benn id) 6in fein 9}Zitglieb 3§rer ©emeine.

©ottfrieb luarb rott) unb flottierte eine @ntfd}ulbi=

gung, bod; SBoIf unter6ra(^ i^n, inbem -er ben Pfarrer

erinnerte, baj; er il;m i^on jenem ©ernl^arb nod; dwa^
SBid;)tigeS :^aBe mtttl;eilen ivoUen.

^aS IBefte unb S^öt^igfie i)ätk id; faft i^ergeffen, er*
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nilebcrte ©ottfrlcb, txne nur jener 9)?acjuö ne^mltc^ atS

öeivi^ i^erfic^ert Ijat, baß ic^ nocC; t;eut 0?a(^mUtag bie*

fen_ ijerfc^ottenen 35crn^arb im f(C)önen ©arten treffen

it»erbe. —
3)er alte Kaufmann marb narf^benfenb unb fagte

bann: «§err Pfarrer! ©m^jfangen «Sie ijorerft mit mei'=

nem £)anf bie rücfftänbige (Summe, bie n?ir S^nen feit

fo langer ßnt f)aUn fdjulbig Bleiben muffen: «Sie h?er*

ben finben, i(^ ^afce nur mäßige Binf^n beut Heinen G^a«

pital BerecC)net, bie ©ie aber mit Ole^t ern?arten fönnen,

ttjeil '^^nm baS ©elb^en fo lange ift entzogen tüorben.—
Unb — finben Sie ben 35ern^arb, irie id) i^n irünf^e,

fo führen @ie benfelben no^ ij^nt in mir, ober n?eifen

@ie ii^m mein «§au3 an, bamit er mic^ Befuc^e unb n?ir

unfre OZec^nung mit einanber fteUen.

3)er 5b'f<^^^^r ^^^^ gerührt, erfc^üttert unb ^ocC) er-

freut, benn :^3lö^Ii^ irar er (Sigentpmer einer fo großen

Summe, n.ne er fie noc^ nie auf einmal Befeffen ^atU,

QIB ber 3ube it)m bie ^anb gaB, unb er fie bem alten

9)lanne ^erjlic^ brückte, umarmte if)n ber @rei6, unb

©ottfrieb vergoß ^I;ränen in biefer llm^alfung.

%U ber Pfarrer fidj n?ieber auf ber ©traße Befanb,

u>ar er üBer fic^ felBfi ijertuunbert, baß er aU (^i)xift unb

©ei|ilid}er in ein fo inniges SSer^ältniß mit einem 3u-

ben'geratBen fei. Sr fonnte e§ fic^ nid}t aBUäugnen, baß

er eine (St)rfur(^t unb järtli^e Siebe gegen ben jübifd)en

@reiö ennjfunbcn IjatU. 3e nun, fagte er ju fic^ felbfl,

man fcl;reitet freiließ immer me^r ijorirärtö, bie Briten

flären fic!^ auf, ber 3ube felbft fc^eintmir andj üon tvat^x^

^aft djrlftUc^er ©eftnnung. @r ti^ägte baö ^a^ital, \vü^

^ea er in ®olb em:pfangen i)aU^, unb iveW^eö it;m bie

Jlafc^e nieberjogj er badete barüber nac^, tt?ie glüdü^ eS

XX. SSanb.
' 9
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ffc^ für i^n getroffen, baf? er ben Qlmtmann m^ ber

«Refibenj Begleitet t^abe, unb tvle biefeö eine ©lücf aUe

bie fleinen erlittenen Unfälle wnb JDrangfale t)od) auf*

iülege. @r freute ftd; fcl)on über bie erftaunten, u^eit ge*

öffneten ^ugen ber f^rau, trenn er il}r bie ©olbftütfe auf

ben ^ifc^ ijorjä^len n^ürbe, unb eilte beän>egen nac^ bem

®aj!()ofe.

'XitvL^f ber taumelnb Ü6er bie ©träfe ging, um fei*

nen 3}Zäcen, ben l^umoriftifc^en «§errn ^on SÖanbel auf*

jufuc^en, lief i'^m entgegen, ©ottfrieb n.>ar fo ijott ijon

feinem ®lücf, bof er i^m baö SQöefentlic^e aUer biefer

fonberbaren 53egeben:^eiten mitt^eilte, i^m üon 33ernl)arb,

bem alten SBolf unb beffen bielfeitig religiöfen ©ruber

fiammelnb unb i)ern?irrt ergä^lte, i^m au^ nic^t öer-

fc^nneg, baf ber 9)?agier i^m ijerfproc^en f^aUr baf fi(^

noc^ ^eut 33ern^arb n.>ieber einftellen uu"irbe. 5£)ann ging

er fc^nell auf ben Umjianb über, ba§ berfelbe 3<tubereir

au^ bie 3)ieBe8banbe jerjtreuen unb ben Qlnfü^rer berfel*

'ben jur gefänglidjen ^aft liefern n.>oUe.

^ituö fagte: 9)?ein alter (^reunb, @ie üerjüngen ftc§

fi(^tli(^ in biefen n.>unberbaren 5lbent^euern. (Sie ~f>abett

alfo eine namhafte Summe unertrartet erhalten, n^elc^e^

fafi fo gut alg \vk ein ®en?inn in ber Lotterie anrufe*

:^en ijt. 2ßenn eg fid) nun no^ jutragen foHte, bag

-3^r fleineö 9lofinc^en bie ©ema^lin beä ücrtreffli^en,

geiflreic^en i5ri| UJÜrbe, fo HieBe S^nen in biefer 3ßelt

faum noc^ etumS ju ttmnfcl^en übrig.

(Sin Qluflauf trennte fk. ©ottfrieb eilte nac^ ber

.^er'berge, um axi^ bem ijerbäc^tigen ©ebrange fein ®elb

in ©idjer^eit ju Bringen, unb feine ®attin burc^ ben

^nblid beffelben glücflic^ ju machen. (Sr ba^te unter*

n.>egÄ ubtt bie fonberBare (Einrichtung ber menfc^li(^en



131

6eele m(i}, b«^ et in blefer ^lut^ üon 33egc^en'^ eitert Vu

JBotterie fo übßig i^etgeffeu ^atte, baf? er no^ nic^t iru^te,

ob feine o^nbungöreidjen ß^^^en etoaö cjeironnen, ober

o'b fie burd)gefatlen unuen. ^r na^m fid) ijor, auc^ ^eut

noc^ ©rfunbigmtg barükr cin^ujiet^en, fo Balb er bie

Srau gefproc^en, gegeffen, nnb bann ben oft erwähnten

^ern^arb ioiebergefunben tjaU.

Qtde biefe i^)m fo na'^e Uegenben ©ac^en Befdjäftig*

ten i^n fo fe^r, ba§ er faum barauf '^in^örte, nne toie*

^er in ben Stäben unb auf ben ©trajlen i>on einem ^h^-

fla^Ie erjäl^It n.mrbe, ber mit unerhörter Srec^f^eit ivar

auögefüt)rt irorben. 9)ian 1:}atU ein ©entölte, njetc^e^

bie feinften unb foParften 33raBanter (S^3i|en führte,

fajl ganj anSgepIünbert.

'iiU Situs ben «§errn i^on SCÖanbel im Bezeichneten

^aufe antraf, wax biefer mit einigen Briefen Befd^iäftigt,

bie i()n ju intereffiren fc^ienen. @r t)örte anfangt auf

bag ©ef^ttuil beö rebfeligen SituS nid)t fonberlic^ ^in

unb fagte bann: SGßiffen @ie benn, ba^ man nun enb=

lic^ einen Bebeutenben ^xd^ auf ben ^o^f beö fogenann=

ten fleinen Sagbar gefegt Bat? S)ag ^ätte \VQ^ frü^^er

gefc^e^en fetten, um ben ijern^egcnen 9)Zenf^en, menn auc§

nid)t ju fangen, n^enigftenö ein^ufdjüdjtern. 5lu(^ ^bre

id), baf ein angeBtic^er B^u'berer ftc^ an^eifd^ig gemai^t

^at, ben ^ieB ju entbeden. 2)ie ^ßolijei, im ^unbe mit

bem SHagier, fann i^reS ß^^cfeö faum ijerfe^len. .^a=

Ben (Sie auc^ f(^on üon biefer ©efc^idjte ü\r:a^ gehört?

Situ§ fagte i§m, n?a§ er in ber ©tabt erfahren, unb

»aa i^m au^erbem fein Sreunb, ber ^^farrer ©ottfrieb

auö 3Banbel^eim er^äf^It "^atte. 5n§ ber rebfelige Titu^

bie fonberBare ©efc^ic^te üon 33ern^arb vortrug,, nmrbe

SGBanbel fe^r aufmerifam. ^er 3)Jagier, fagte er enbli^
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iji nur ein Hcineö fc^mäd^tlgeä 3)Zännc^eu, unb biefet

joermi^te ®ern"^)arb foH, n,>lc id) einmal vor ijielen 3«^*

ren gehört I;a13e, ein grof?er, tjreitfc^ultriger ©efeK ge*

njorben fein.

5t(fo (;afcen ©ie it^n gefannt? fragte 5!ituÖ.

0li(^tS ir>eniger alö baö, fagte ber ©beimann; fon*

bern ic^ i;aBe i^or vielen Satiren nur von il;m reben I;5*

ren. — dr Brad) aB um mit 'lituä nac^ bem Drte gu

ge'^en, u>o fie effen tvoUten. ^ituä irotlie, fo nne fie

gef^eifet t)atten, einen 33u(I}^änbIer auffuc^en, ben man

if)m dU einen unterne^menben Bejeic^net ^atte, um biefem

feinen ^umorifiifc^=fentimentaten ÜZoman anjuBieten. (Sr

^att^ i^n beS^alB auc^ ju fic^ gefiecft, unb tvünfc^te

nur, baf ber 33erleger 93?uj?e genug ^^afcen möge, um

fic^ einige ber glänjenbften ^a^itel beffelben vorlefen ju

laffen.

3m ©ebränge, ivelc^eö fi^ auf bem 3)2arfte mit je*

ber 3)iinute ju vermehren fci)ien, n^ar eä fc^n?er, bap bie

Be!ümmerten Sie^enben, ^ri^ unb Oiofine, nicl^t von ein*

anber getrennt tvurben. @ie Ijielten fic^ feft, umrben

aBer nur um fo mel^r ^in unb :^er gefto^^en. 3n bem

©ef^rei unb ^oBen tvar eS nic!^t möglich, einen 9lat^

«nb @ntfd)Iu^ gu faffen, o"6 fie nar^ bem ©aft^ofe jurücf'

fe^ren, ober im ©etümmel bie Altern ii>ieber auffuc^en

foUten. ^a fie feinSÖort mit einanber ivec^felten, benn

bag ©efc^rei machte eS unmöglich, fo fanb fein Ueljerre-

gen flatt, ob fie einen anbern ivittigern ©eiftü^en auä*

mittein müßten, ober ben flug erfonnenen ^lan, fic^ gu

verbinben, tvenigfien^ für I;eute aufge'ben.

So ^in unb :^er gefc^oben, von Su^rroagen un^
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(Squipagen in ®efat)r ijerfe^t, ijon Käufern angerebet,

»on ijroSen ^mUn, bie ftc^ gehemmt füllten, gefci^olten,

»erlorcn fie alle 33efinnung, baf ftc feinet ©ebanfenS fä-

^iQ warm, (Sin Safiträger, ber auf bem ^o^fe eine

gro|?e 33ürbe trug unb ficfc gel^emmt fu()Ite, [c^rie: ^}la^

ba! baö fe^It nodj , baf fi(^ bie SWenfc^enfinber ^ier an

Qlrmen führen! ©c^eert @uc^ in bie 5lttee, njenn 3^r

gärtlid) fipasieren irollt!

ßin f>eftiger @tog beS Ungcjiümen trennte bie Sie*

tenben, unb fogleic^ fc^o§ i§m eine gro^e ?5tut^ üon

3J?en[c^cn na^ , baj; i^ri^ [eine Oioftne auö ben Qlugen

verlor. Sr rief, al^er i)erge6Ii(^, benn fein fcl)ii?ac^er Saut

n?arb nict;t vernommen. (Sr fu^te ängftUc^ mit ben

5(ugen, a6er vergeBlid). 5)enn je me^r unb länger er in

bie U^ernurrung mit angeprengtem 33Ucf I)inein fa(), um

fo me^r fdjnnnbelte fein ^^luge. 3n einer faft gleid^gül*

tigen 33ctäuBung ging er treiter, um fie ju fuc^en, ober

gelegentlich unb unverl;offt n>ieber anzutreffen.

Olofine Yow^U nict)t, \ok it)r gef^af), aB fte ft(^

:pli?§lid) in ber ungel;euren 3)tcnfc[;cnmenge fo ganj altein

unb völlig verlaffen fa(). 3^r ®en.>iffen raunte ißr ju,

baj? bieö bie Strafe bafür fei, baf? fie fiel; fo leic^tftnnlg

von ?fri^ l)aBe entführen laffen. «Sie fürchtete ftc^ in

biefcr tvogenben 9)?cnf(lienmaffe, unb fam fiel) einfamer

vor, alö im finfterften 9öalbe. 2Öenn fie fiel) nic^t ge=

fc^ämt glätte, fo iinirbe fie ftc^ einem lauten SBeinen unb

©(^lucl)§en Ü6erlaffen traten.

Sn biefer ^öcl}|ien SSertvirrung unb ^-Jl^f^annung at=

ler Se&enögeifter füllte ^U :plij^lic^ einen ^ferbefopf in

i^rem S^acfen. (Srfd^rocfen Blicfte fie um, ein glänjenber

3Bagen bro^te fie ^u verleiben; ber ^utfc^er rief, ber 33e*

bleute, njel(^er hinten aufftanb, n.>infte, unb eine ge*
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fdjmücfte ^amc, bic in Ux offnen eleganten (£^aife [a§,

fd)rie, entfet^t, laut auf. Qtuf i^ren 3Bint mufne ber

Jlutfd;er l;aUcn. 3)aä arme, lieBcÄinb! fagte ble 3)ame,

inbem fie fiel} erl}06. @ie Ijeugte ftc^ über ben «Schlag

beS SGBagenö nnb fagte mit feiner Stimme: Siebe Jtleinel

— @ie ^abtn bort) feinen (Srf;aben genommen? (Solc^'

allerliebfleä 3Befen, unb ic^ mnfi 8ie fo erfrt)recfen. «Stei»

gen @ie gu mir ein, 33ortreff(irt;|ie, irt) fü^re ©le nac^

«§auö, ober wo @ie Inn Begehren. SBenigftenö fönnen

©ie Dom SÖagen auS baö ©etümmel beä SDkrfteö mit

tne"^r ©ic^er^eit Betrachten, unb finben aurt) bie 3^rigen,

im %aU (Sie fte ijerloren t)a6en foüten, Ieirt)ter ^rieber.

Steigen ©ie ju mir ein. — 3ofev>l}, öffne (§t bie S[Öa*

gent^ür!

^er ©ebientc, 3ofe^^, fv^rang ijmmUx, öffnete, ^ob

9lofinen in ben SBagen, fo Be^cnbe, baf? fie faum n?ufUe,

tpie it)r gefc^at;, ober ob fie i(}re ßinnnßigung gegeben

^abe. — SBo'^in? gnäbige ©räfin? fragte ber 33ebiente-

— 3w ^umbert, rief bie ®ame; ber ^cbiente fiieg n^ie^

ber auf xmb ber »^utf^er furt;te fic^ ^k^ ju mart^en.

SOÖie (Sie meiner ßoufine äl^nlirt) fet^n, ber (Somteffe

S3erti;a! fagte bie ©räfin, inbem fie ber ijerlegenen unb

boc^ getröfteten Oiofine bie «§anb gab. — (Sie jittert

no(^, bie allerliebfie kleine. — (Siefinb gen^ij? nic^t au3

ber (Stabt :^ier, «Sie finb ju ^übfc^. — SBaö baö für

flare klugen finb! — 2ßo ivoUten Sie ^in?

9^0 fine er§ät}tte eilig il)r Qlbent^euer, nne fie imn)il=

ben ©ebränge i^on i^ren 33efannten fei abgefctjnitten n>or=»

ben unb fic^ ijerloren fjoh^: fie fagte anc^ il^ren 9?amett

unb n?o fie :^er fei. QlUeS ijon ©etöfe, ^nfit, ©efrt)rei

«nterbro^en, inbeffen ber SÖagen nur langfam V)orrücfett

lonnte. 5Die ©räfin liebfofete baö reijenbe SKabc^en un^
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i^erf^rac^ ii)t, fte, fo^Balb fie eö trünfc^e, öor i^rem ®ajt*

:^ofe fielet atjufeien. Qlt^er, facjte fie, aU fie fi^ je^t

au0 bem bleuten 3)2cnfct>enfnäuel ^erauö gettjunben i^attett

unb in eine ©cgenb gertet^en, bie etoaS me^r gelid^tet

war, 8ie muffen mir erlauben, @ie 2)?ü()m(^en, (Soufine

ju nennen, benn 6ie fe^en meiner IleBen 33ert^a gcir ju

ä^Ii^. 3c^ t;offe au^, ba§ ttnr unfre ^ufätltg gemachte

33efanntf^aft fortfe^en irerben, bafj 8ie mi^ in ber

©tabt imb auf meinem (^nU Befudjen.

O^ofine tebanfte fic^ mit länblic^en Qluäbrütfen für

aUe biefe Qtrtig^eiten , unb n^ar fe^r erfreut, baf i^r

(^(^Idfal :pIöfeUd) biefe angenehme Sßenbung genommen

I;atte. ©ie überlegte, ot fU bie ©unft unb ben f;o^en

(S(^u| nic^t i)ietleicl^t :6raucf;en fönne, ben eigenfinnigen

Qlmtmann um^uftimmen, unb i(;m bur(^ bie Ueberrebung

ber ©räfin feine (Sinn^illigung in i(;r ®lü(f' ju ent*

lorfen.

3e^t f)ieU man, ber elegante 2)iener öffnete ben 2öa*

gen, bie ©rnfin I)üpfte t)inauö; fommen @ie mit, 6ous

finc^en, fagte fie, unb fe^^en ©ie fic^ auc^ im HUn et*

i£>aö um. OJofine folgte unb Betrat mit Beklemmter 33ru|i

ben eleganten, mit (S^negeln unb SSronje üerjierten £)rt,

ben fie geflern im 3Sorauögel)en Benjunbert unb ni^t gei=

glaubt trotte, ba^ eä möglid) fei, il;n jemals felbfl ju be*

fuc^en.

3)er glänjenbe J^aben ivar i>ol[ Käufer unb 33etra(^*

ter, 'Bi^awU, 6:pi^en, ©eibenjeuge, ©arnmt, 5ltte0 lag

aufgef^lagen umBer, irarb geprüft unb glänzte unb bleu*

bete. (SrceUenj, ©räfin ©olm! rief ber ^ebiente, alg ber

^err ber «^anblung bie ©rup^je mit einem fragenben

35licfe betrachtete.

5Dic ©räfin trat nä^er unb ber Kaufmann ^jerBeugte
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ft(^> tief. 3c^ tvotlte, für meine ©djtvägerin, faßte fie,

bie ®ema:^litt beö aj^intfierä, einic^e @f)an)lS auöivä^len,

mnn (Sie noc() ^on ben feinflen unb ebelfien ^orratl;

^abm. 2)er Kaufmann i^erfic^erte , ba§ er noc^ fct)önere

ju ^b^ern greifen empfangen ^aBe, unb i;oIte fie au3

einem innern 3iinnier. ®ie würben auögeOreitet unb ge=

prüft, unb bie ©räfin legte fect}ö ober fieben ^eifeit.

3e^t für mic^! fagte bie ^ame; ict^ fann ater fo fofl»

Baren ©c^mu^ nid)t Brauchen, ©ie lua^Ite ein $aar ge*

ringere, unb na^m bann einige ©arnituren ber fct)önften

<Spi|en.

01un, G^omteffe 33ert()a, rief fie, iXHx()len Sie fid},

Goufinc^en, aud) etitjaS jum QIngebenfen. Dlofine n?urbe

rot^ unb n?u^te nic^t, wa^ fie t^nn ober antnjorten foUte.

®a fk fo lange gögerte, \vax\ bie 5Dame i^r enbtic^ ein

fcl}bneö ;^uc^ ju, ftettte baö Blü()enbe 3)Zäbcl)en bann ^or

fic^ unb probierte eä ibr an. — d^ fleibet ©ie gut,

«§erj^en, fagte fie, inbem fu fie umarmte.

©efier ^umBert, ivcnbete fie fic^ bann juni ^auf=

^errn, ber a)Zinifter, mein (2cl)\t>ager, ift S^nen nid)t un=

Begannt, 8ie !cnnen fein gro^eS -^an^ in ber 3Sorjlabt;

bort^in geBen @ie mir einen S^^rer ^euU mit, benn ic^

iueif no(^ nic^t, n.>eld)e ^üdjer meine @^n.>ägerin, bie

unpaf? ij^, au§n.^ä(}lett ixnrb; ic^ fomme bann gleic^ 5U=

rücf, unb itnr machen bie Oie^nung.

(Srcelleng, fagte ber »Kaufmann etn.>a§ verlegen, 6ie

fe^en, meine Seute finb ^eut alle fcefd}äftigt, eö iväre aud^

gan§ unnöt^ig, inbeffen n.^erbe ic^ bie(Sl)re l;at?en, S^nen

jemanb mitzugeben.

QSetter SBil^elm! rief er, begleite bie £)ame na^ bem

«§otel beS 2Jiinifter ©olm brausen, fie iüoUen mir bie

6§re erzeigen, na^^er n?ieber ju mir gU fommen.
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(Sin ganj junger, wk eö fd)icn noc^ unerfa^rncr

Ji^e^rling f)Qxtc biefcn^-Jluftrag mit oftneni9)?unbe an. So*

]ipf^ legte baß forgfättig eingefd^lagene ^aUt in ben 5Sa*

gen
,

^alf ber ©räfin einfteigen , eben fo ber Goufine

33ert^a, unb Söil^elm, ber erft Wwm niad}te, jum ^ut*

frf)er ^inaufjuflettern, nuif?te auf einen gnäbigen Bittenben

33efet;l ben Sftücffi^ einnehmen.

Wlan fu^r fort. 5Der ^aug^err mad)te in ber %t)üx

be6 SabenS noc^ eine tiefe SSerbeugung, fa^ bem 5ßagen

nac^ unb fenbete feinem 93etter, ber fi^ ^urüd Bog, einen

fdjarfen 33U(! nac^. ®er junge 33etter füllte fid) geehrt,

unb Betrad^tete mit fleigenber Q3ernnmberung unb ^reube

bie (Souftne S3ert()a, ireldje tl;m lädjelnb gegenüBer fa^,

mit i^rem fc^5nen neuen ^uci^e gef(!^müdt. (S§ fd}ien

bem jungen 9}Zenf^en, aU n^enn er nod) nie eine fol^e

(B^ön^dt, fo flare ^-Jtugen unb fo lieBIic^en 9)iuttb ge*

fe^tt :^ätte. 9Iic^t tua^r, fragte bie ©riäfin, n^eld^e i^n

BeoBac^tete, mein SOtiif^mc^en ift ein fd]mude§ Söefen?

(So etttjaö Blü^t nid)t jcben S'rül)Ung auf.

2ÖiU;eIm tvurbe noc^ rotier, ijerBeugte ffc^ unb ftot*

terte einige SBorte, bie bie 35e()au:ptung ber ^ame Bejtä-

tigen foKten. 3a, mein ^inb, fu^r biefe fort, @je mö=

gen ^ier in ber @tabt auc^ rec^t fd)bne SKäbt^en ^aBen,

aBer in unfrcr (Familie fi'nb fk immer feit alten ßütm
ganj ijorjüglid) geratf^en. 9)Jit biefer lieben domteffe

motten ©ie \vof)l ben ganzen Xag f^ajieren fahren, ober

i'^r gegenüBer ©tunben lang fo fifeen? ^idjt tr»a(;r?

^er junge 9)iann n.>ar üon biefer ©nabe unb Q^er-^

traulid;feit entjüdt, boc^ fonnte fie i^n bennod) nid^t, fo

erfreut er n.iar, üBer feine 33 erleg ent;eit ^inüBer t;elfen.

Qllö bie ©räfin biefe fajt f inbifd;e UnBel)olfent)eit Bemerfte,

itedte fie i^n nur um fo luftiger. 0lofine njurbe au^
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Betroffen, um [o mdjx, aU enblid) i^rc 33cfd)ü|erln laut

lacf^mb aufrief: @i^en Sie uicl;t gegcnüljer ganj tvie ein

^aar Sieteöleute! — 2ÖiU;eIm fctjmunselte felBfigefättig,

ahn Oiofine backte an i5ri^ unb ivurbe ijerbrüflid) unb

traurig.

@o fut)r man burd) bie ©äffen unb fam in bie

jlittere QSorftabt. ^adj anbern S^Jedereien fagte bie

5Dame: Qlber gennj^ t;at unfer junger i^reunb fd)on irgenb

eine ©eliebte. ^lic^t n^at)r, 3)?ü^md)en, er ifl ju t)iiBfc^,

als ba§ er nic^t fd}on längfl ein artigeä 5D^äbd)en U-

gauBert t)aUn follte? 5lt^ bie lietje Sugenb, bie erfie

fru()e, frifd)e, it>aö ift fte glüdlic^! Unb n>ei^ eö mei«

flentI)eiB felBft nld)t!

©ie I;ielten üor einem grofm «§aufe. Sieber junger

i^reunb, fagte bie 2)ame anmut()ig, ©ie leijlen meiner

Goufine \vof)l einen 5lugenBUd ®efeUfd}aft, in jwci 9)?i=

nuten Bin id^ n?ieber ^ier, it>enn id) nur ben 3)iinifler,

meinen trüber, unb bie ©d^nnigerin furj gef:prod)en Ijdb^.

•— @ie ftanb auf, legte bie ^anb beö jungen ^urfc^en

in Olofinenö ^anb , ^^ü^jfte au^ bem Söagen, Qob bem

S5ebienten ba§ $afet unb ijerfd)tt)anb in bem ^^ore beö

^alafteg.

55iU)eImg ^anb gitterte üor SSo^Ibe^^agen in ber

beö fd)önen 3)läb^enö. %n^ .göfUdjfeit nnigte er eö

nic^t, fte 5urüd ju jiel;en, n?eil eä i()m aU Ungezogen*

:^eit ijorfam, baö njieber gu trennen, maä bie ijornefjme

©räfin fo jart unb freunblic^ \jereinigt IjatU. Olofine

Betrachtete biefe @inmütt?ig!eit unb ^anbI)aBung aU einen

S3efel)l, unb tuagte au^erbem nid^t, bie «§anb jurüd ju

gießen, \t?eil fie für^tete, ben jungen 3)?enf^en ju txäiu

fen, ber ijon i^rer ©c^ijn^eit fo l^ingeriffen fc^ien. ©o

fafien fte jlumm einanber gegenüber unb Betrachteten fic^
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jiiß, fo ba^ Sitkim enblicf) auS 35erlegenf)eit baö jatte

^^cinbc^en ber ßomtcffe ju brücfen Begann. 3)a fing 0io*

fine an, nac^jubenfen, iraS fte t^un fotle, um on U}rem

^x'i^ nic^t eine %xt ijon Untreue ju l)eget)en. 6ie t)ät=

ten tvo^l noc^ länger fo gefeffen, tx>enn i^ncn nic^t eine

^utfdje fdjnetl i^orü6er geraffelt n.>ärej ijom 5ßeitfc^^i^=

fdjlage bes trelBenben f^ü^rerö gefct)re(ft, ful}ren au^ bic

^ferbe »on ber (S^aife auf, jogen biefe an, unb riffen fo

bie Beflemmten ^§änbe auSeinanber.

g^oftne fuür ^ajlig jurücf, um in bie ^utfd)e ju fe*

:^en, benn Beim 33orüBeraufc^en Ijatte fie eine !I)ame Be-

merkt, bie fid) jurücf" bicingte unb i>erf;üllte, unb bie if^r

eine grof;e -lie(;nlict)feit mit iBrer 33efcBü|erin §u :^aBen

f(l)ien. 3)o(^ bie ,^utfcl)e itnir fc^on auö bem ^^or, unb

bie (Sadje felBj! fo un\val;rf(l)einUcl}, ba|l fie ben ©eban*

fen foglcic^ irieber aufgaB.

@ä fc^ien aBer ti>irftic^, als ivenn bie ©räfin eä

ira^r mactjen n?oUte, baj^ ]iäj bie jungen Seute järttic^

unb lieBäugelnb einige ©tunben gegenüBer fi^en foüten.

(Sie fa^en nun aBwec^felnb if)re ©eftd^ter unb bie gro=

fen ^enfter bee «^aufeö an, »on biefen nneber auf ben

5^orn.>eg, oB nid^t enblic^ bie ^eitere, mut^wiHige 5)ame,

ober tuenigfteng 3ofep^, ber Säger, irieber erfc!^einen

trürbe. %bix fU BlieBen ungeftört, unb fo, um bie 3^it

in »ertreiBen unb bie SSerlegen^eit etmaö ju i^erBannen,

fa§te bie Gomteffe ben ^utf), nad) bem »^erfommen unb

ben 33erl}ältniffen i^reö neu gen^onnenen J^reunbeS unb

QSere^rerö fic^ ju erfunbigen. d^ ergaB fic^, ba§ er in

einer fleinen <Stabt geBoren fei, ba§ er j^n^ar feine groj^e

Sufl f))üre, bie »i^anblung gu erlernen, i)on ^errn ^um*
Bert aBer, ber eigentlich nur fe()r, fe§r iveitläuftig mit

i^m i^ertvanbt fei, gütig baju ermuntert trerbe, in beffen
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«§aufc er ftc^ f^ji trie ein ©o^n tjetrart^ten tonne. So

hJie man tveiter bie t^amiUen^er^ältnlffe erörterte, fanb

JRofinc gu it)rem Srftaunen unb i(;rcr Wreube, ba^ ber

Süngling i^r nä(;cr i^mxmnbt fei, aU feinem (Srjiel)er;

er fetbft t?ief? 2öia;elm ©ottfrieb, unb it)r ^ater ^atte

it;r oft üon biefcm ©ottfricb, ber in jener fleinen «Stabt

einen toimerkbcn :^atte, er^ät^It} eä jvaren feI6ft 5nu>ei=

Ten Briefe üon biefem 55etter angekommen. Uni^ermerft

utar Beim ^rjäf^ten feine ^anb n?ieber in bie i()rige ge-

ratzen, nnb jci^t brücfte fie bie feine, al8 eineö iiertt?anb=

Un 33(ute§, rec^t ^erjlic^. ^urc^ biefe 'iJlufmnnterung

lüurbe ber Süngling immer rebfeliger, nnb bie ßt\t bünfte

ben teiben S^^recl^enben nicl;t lang, am iüenigften bem

jnngen 9)?enf^en, ber feine ^^elgnng, bie er ftd) \vo^

felOer nic^t geftanb, fo fct)ön ern?iebert fal).

5)er jtutfct^er aBer tvar in einer gan;^ anbern @tim=

nuing, benn er fing erjt an jn freiten, bann ^n ftnc^en,

ba^^ man i^n fo lange tvarten laffe. ^ie§ ftörte bie inn=

gen ^ente in il;ren ^erjenSergiefningcn
, fie tinirbcn anf*

mertfam. %n^ ben «Etagen beS ^utfc^erS ergaB ft(^, ba^

it;m ber QSagen gehöre, nnb baf? er bie Q^e^at^Inng beffel*

Ben nod) jn fobern f)aBe. ^tx jnnge 9JJenfcl; |tn|te;

h>ären Sie nic^t, fagte er, l>ere^rte ßomteffe, im 2Bagen,

fo fönnte ein Qlrgtröt^nifc^er auf fonberBare ©eDanfen ge*

tätigen; benn ^xcettenj, 31;re i^rau 3)?u^me, fcl;ien ben

5öagen für it;re @qui)?age auSjugeBen.

Qld}®ott! fagte Oiofine in Qlngft, fk ift nid)t meine

9)?ul;me nnb id) Bin auci^ feine ^'omteffe, fonbern ijiet*

me^r 3^re 3)Jut)me, ^err ^Setter; benn id> Bin ja bie

9lof{ne ©ottfrieb, bie ^odjter beö ^rebigerS in 5Sanbet»-

l^eim, üon ber Sie 3^ren 3Sater iüot)t auc^ :^aBen fpre«

(^en ^5ren. ^arum Bin i^ ja auc^ fo Befannt unb
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freunbli^ mit 3t)nen geirorben. ^ie Njorne^nte :2)ame

ma^t ft^ einen @:pn§ mit ung.

8paP rief ber junge 3}Zann Qm^ ßefiürjt} ja, jum

SSerjtreifeln! SBie fmb 8ie benn an fte gerat{;en? 2Öo-

:^er fennen ©ie fie?

3c^ t^ate fie er^ l;eut, "ocx einer ©tunbc, auf bent

^axtt fennen gelernt, fagte Olofine. ©ie erjäf^Ite it)m

l^ierauf i^r Qlbent(;euer. (So trat ein S3ebienter au8 bem

^anfe unb ber 33etter rief it)n geängfiigt an ben 2öagen.

5Diefer njotlte üon feiner ©c^n.>efter feineä ^errn, bie ber

©ema^Un ^^awU unb ^ü^er jum ^nfe'^n gebracht,

ettüaö njiffen. ^a§> gro|;e ^au§ beö 9}linifterö \t>ar un=

Un ein 5Durd;gang ju einer anbern ©tra^^e; ein SSorOei-

get)enber erjäl^lte, in jener ©äffe ^aBe feit lange eine

^utfc^e get)alten, in irelc!^e ijor einiger B^it ein Srauen=

jimmer, ba0 auö bem «^aufe beö 9)ünifterö gelommcn,

eilig geftiegen unb fc(]nett fortgefat;ren fei. 2)er 3)iencr

bees 9)?inifterö, fo beutlic^ bie (Bad]i: aucC) fc^on txmr, lief

gum Ue&erfht^ nocij einmal ^u feinem ^errn hinauf, unb

Ijejiiätigte naci) einiger ßnt bie ®eu>ii?t)eit, ba|l biefer, fo

n?ie beffen ®emal)Iin, üon nichts n.'tiffe. 5I)er junge Q3ct=

ter fing an ju \reincn, unb bie neugefunbene a)hii)me lei^

jiete i^m ©efellf^aft. ^ö t)atten ftc^ Seute um ben

SSagen gefammelt, man fragte, erjä^Ite, inbe§ ber ^ul^r-

mann fc^alt unb to^te unb feine ^^eja^Iung verlangte.

^in ^oli^ei-Offisiant n?ar auc^ ^erju getreten, unb ^atk

fi^ i)on bem ^anbel unterrichten laffen. (ix verlangte,

baf bie Reiben jungen ^mk mit i(;m nad) bem jKat^l^aufe

fal)ren foHten, bamit man bort bie ©ac^e genauer unter*

fuc^en fönne. @o gefc^at;e eg, inbem er mhm bem ^ut=

fc^er feinen @i| einnat)m.
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%U man ftc^ im ®afl()ofe an bcr Slrf^Stafel i»ic*

in üerfammcltc, waxm QtUe Bcforgt unb gcangftlfjt, baf]

Otofiue auSBUcb. Sebmnann "^atte gcglnufet, ffe ^aBe

bicfcn ober jenen ber ©efeUfc^aft auf ben 3iRaxtt Begleitet

xmb fi(^ ijerf:pätetj W^, ber i)on bitten am melflen be*

irtegt irar, mod)te nid)t gefte^en, tvie ^iel er i)on i^r

ivifTe, unb ba^ er fie im ©ebränge ber SJZenfc^en verloren

:^atje. ®r ^atte ijernommen, baf ber Suiperintenbent am

SD^orgen feinen QSater t)atte fprec^en n.>oUen, ber mit aUen

UeBrigen fc^on frü^ baö «§auä ^erlaffcn l;atte. (§r na^m

ft(^ i>or, gteic!^, n.>enn atgefpeifet fei, alle33uben unb Sä-

ben beS 2)^ar!te3 ju burct}forfc^en. ^er SSater felbfl

cingftigte fic^ weniger aU bie 9)?utter, benn fein ©cifl

war jum 5^§eil auf onbere ©egenjtnnbe gerichtet, ^le

(Stunbe irar gan§ na^e, in irelc^cr er ben ijerlornen 33ern^

:^arb n.>ieber fefen foßte. (Sr it^ar ber SD^einung, ba§ er

biefeö S^enbejijouä, irelc^eö i()m auf fo irunberbare 9Beife

hjar gegeben h?orben, ni(()t i^erfäumen bürfe. @r na^m

ba1)er mit bem ^^tmtmann bie Qlbrebe, ba|^ biefer mit fei=

nem @o^ne bie verlorne ober i^erirrte Oloftne allenthalben

fu^en foUe, unb baf man ftd) am Qlbenb n^ieberfe^en

würbe. ^ituS war ©aft bei feinem üorne^men t^reunbe,

bem «§errn i^on 2öanbel. 3m ©aft^ofe würbe faft nur

i?on bem fleinen (5a0:t)ar, beffen ^lug^eit unb feiner ^ie»

BeSBanbe gefprodjen. 33lele waren ber 9)ieinung, ba^

biefe ©efellen fic^ noc^ niemals fo frec^ "betragen I;ätten,

aU w%enb biefe§ aJZarfteS, eS fe^le nur no(3^, ba^ fie

am "gellen S^age unb in ©egenwart ber 93?enf(^en unb

5Öäc^ter in bie «Silberläben öffentlid; einbrä^en. 3)kn

crjä^lte, bap 3}Jenfd)en in aUen nur erfinnlic^en SSerflei*

bungen fic^ in ber ©tabt Umtrieben, bie gu biefer ®efell=

fc^aft gel}örten, ba^ ijiele ©ubalternen ber ^olijei i^nen
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ange'^ören, ober üon i^nen Beja^tt fein müßten, weil e8

fonfl unBegreifU^ tüäre, it>ie fte mit biefer ©i^er'^eit ar*

Beiten fönnten, unb immer im QSorauö ijon allen SJZaaf-

regeln, bie gegen fte genommen nmrben, unterrichtet wä^

ren. 5Der bicfe «§err tion 9J?ai^ern, njelt^er ivieber zugegen

trar, 1je(;au^tete, auctj üorne^me, reiche ^rauenjimmer,

^ijc^ter au^ guten (Familien, Befänben fidj mit in biefem

33unbe unb n^ären X^eilne^mer am ©elüinn.

3)ie ©efetlf^aft toom öanbe er^oB fic^ frü^, um i^re

SSorfä^e auöjufüfjren , unb ^ri|, ber in einer tragifc^en

©timmung n.>ar, rannte fort, o^ne nur feinen 33ater no^

einmal in Begrüßen.

Tiiu^ ^atU feinem ©önner mit 33egeiftrung einige

Jlalpitet feineö ^umoriftifc^en 3fiomane0 öorgelefcn, "ocn

ivelc^en ber «i^err 'üon QSanbel ^ingeriffen fd)ien, benn er

loBte fte übermäßig, unb ermunterte ben ijom SoB Be*

raufd)ten QSerfaffer, baö 33ucl) ja rec^t Balb bem 2)rutf

ju üBergeBen. @r '^atte i^m aucf; einen 3SerIeger, einen

jungen Qtnfänger, em^fo^ren, ber @ntT;uftagmu0 für bie

Literatur uttb i^re ^ortfcl}ritte beutlid} merfen laffe. 5Der

©önner trar auc^ fo freunblicfj, fic^ nac^ ben Bürgerlidjen

unb ?5famiUen=33ert;äItniffen be§ neuen QlutorS ju erfun*

bigen. 33 on fic^ nnißte ^itu6 nic^t ^iel, beftomeBr aBer

^on ber f^amilie feineS ^^reunbeö, beö 5(mtmannö, ju

erjät)Ien; eö fanb fic^ uon felBft, baß auc^ ber^auSftanb

©ottfriebä Befc^rieBen ivurbe, unb Bei biefem Qtniaß er*

jaulte er i)On neuem, baß ber alte Pfarrer, n>ie il;m ber

9Jiagier ijer^eißen BaBe, no(^ ^eute fein längfi entlaufene^

5ßflege!inb, baS je^t freiließ fcl)on üBer bie breißig Sa^^re

^inauS fein müjfe, trieber finben folle, einen S3ern^arb,

beffen ^ater unb 3)?utter immer unBefannt geirefen njci-

ren. S3ei biefen Erinnerungen h?urbe *§err ijon Söanbel



144

aufmcrffain unb ferfc^te blefem S3ern()arb tvciter nac^,

boc^ fonnte itim $'ituö feine nä(;cre '^(uähinft über biefett

SJagafcouben fetten. (Sr mu|5 nlfo ^ier in ber Stabt

fein, bicfcr i^erbä^tige SJ^cnfd;, faijte ber 33aron äöanbel,

unb n.>af;rf^einU(^ Ijän^t er mit bem unflugen 9)iagier

jufammen.

^Diefen mu^ id) auc^ nocj) fcefuc^en, rief ilituö an^,

id) tann vielteid^t auö il^ni ein paar Kapitel in meinem

93uc^e machen, bag noc^ nic^t gefc^loffen ifl. @r Bringt

irot;l aud) baö 3[BunberBare (;inein, njelc^eö biö je^t mei*=

nem Otomane noc^ fet;lt. 2)ieinen ©ie nic^t auc^, «^err

33aron, ba^ ein äd;ter ober ein gauMnber SÖa^rfager,

ßigeuner, @pi|Buben unb 5Die13e, i)ietleid)t aud) ^in 2Ji5r-

ber, aBer ni(^t me^r, meiner @efd)i^te no^ abge^^en?

3c^ ^al3e mid), burc^ meine 33orIie6e für ben 6ieBenfee0,

gu fe()r in baö 33ettelgefinbel i^ertieft unb ^erliel^t, unb

l^abe I;ier in ber «Stabt boc^ nid)t0 33efonbereö ijon biefer

©attung angetroffen. 3d) möd)te mein 3Berf gern fo

bunt unb i>ol{ftänbig aU möglid} mad)en, bnf? eö 3'brer

nid^t, inbem id) eö S^nen iribme unb eä burc^ 3^ren

0lamm ber Sefeivelt imponirt, ganj unuüirDlg fei. SBenn

id) nur mit einem red)t feinen 8pi^6uOen in nähere ^e^

fanntfc^aft gerat(;en fönnte! ^ei^t baS, of)m meinem

OJufe unb meiner 9}?oralität ju fdjaben. 3d) ijaU im«

mer bie ®auner=9iomane fe^r geliebt, bin aber noc^ nie*

mal0 mit einem auSgejeic^neten (Spi^buben in ©efeßf^aft

gett>efen, benn t)ci^ ©efinbel, unter tueld^eS man juiveilen

brausen auf bem Sanbe gerät!;, ift gan^ o^ne 33ebeutung.

SBerben «Sie aber meine 3)ebication auc^ ni^t ijer*

fd;mä(;cn ?

2)er ^aron banfte mit ?5reunblid)feit im 33orauö

für biefeö bffeutlic^e ßMjm ber -^t^tung, baö i^m, i)on
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einem fo ausgezeichneten Talente gegeben, im ganzen Q3a*

terlanbe gur grijj^ten @^re gereidjen muffe.

(Bin Sebienter Brachte ein fleincä 33inet, ber 93aron

erBrac^ eS Saftig, unb ^ituö glaubte ju bemerfen, ba^

er ftct) entfärbe. 93erjei:^en @ie, fagte er, ic^ muj nur

eine Beile anttvcrten. dx ging in baä S^eben^immer unb

gat) bem Wiener ein SSIatt, ber fic^ fc^nell lieber ent*

fernte. Sefet, fagte ber 33aron, nne eä fc^ien, mit einiger

S3en>egung, mu^ ic^ mic^ auf einige ßtit i)On S^nen tren*

nen, benn mic^ rufen unabtt?eiölid)e ©efc^äfte. Qlm QIBenb

fe^en n^ir unä bort im fetter n?ieber. -— 93eibe ^oerliefen

baä «§au3.

3m ©afl^ofe \üar inbeffen ein 2)iener ber ^olisei

erf^ienen, \rel(l)er ben Pfarrer ©ottfrieb jum 5ßräfiben=

Un Befctjieb. 3)0(^ n>ar ber ^ßtebiger, fo n:ie bie Ue6r *

gen, fc^on längft entfeint unb il^ren ijerfcinebenen ®e=

fc^äften nachgegangen. 3)ie 9)Jutter aber, trelc^e im

^§aufe geblieben tvar, entfette fic^ üor biefer (Sitation,

unb nntf;te fid) nict)t anberö ju tri3ften, aU ba^ fie fic^

einem ftiUen, gemiic^Uc^en 2öeinen ergab.

2)er Pfarrer ©ottfrieb begab fic^ inbeffen mit tlo)p=

fenbem «^erjen unb gefpannten (Ern?artungen na^ bem

fct)i?nen ©arten. (Sr fe^te fic^ in bie i^aube unb entar-

tete feinen 3>^9^infl / inbem er bie Hngft ^vergangenen

Satire in fein ©ebäd^tni^ äurücf rief, ßö fc^ien fajt,

aU fei feine ^nrartung ivergeblic^, unb er nmrbe über

fict? felbft \)erbriefUcI), baf; er fiel) ijon einem angeblichen

3)iagier ^be ^interget^en laffen. Qllg eö i^m immer ge*

nnffer nnirbe, baj; er nur genecft fei, fa^ er einen großen,

:breitfc^uUrigen a)ienfcl}en naci} ber Saube fct^Ieictjen. *5)er

SreniDe fam glei(l)gültig nä^er, na^m mn ^ut ab, unb

XX. Saiib. 10
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tei(^tc t)cm Pfarrer bie ^^anb, inbcm er fagtc: So fe^en

tüir uns nun bod) einmal iineber, »^crr ©ottfrieb.

«Sie fennen mid) alfo? fragte biefer.

SBie foUt' ic^ nid)t? anttvortete ber i^rembe; benn

hjenn ©ie au(^ üiel älter gen^orben finb, fo t;aben ©ie

boc^ ncd) baffelBe gutmütl^iije ®efid)t, bie f^^eunblid^en

3üge, aber baS (Sl)rn.>ürbi(je, n-ieldjeS ben äd^ten d;rifili=

(^en @eiftlic!^en d;aral"teriftren muf. — @r ftrcifte ben

5lcrmel auf unb jeigte ein OrauneS 2Ra^l am ^llrme. —
(Se^en ©ie u>ol;l an biefer SSran^fteUe, alS id) einmal

mit ^ulijer fajl il}re ©tu6e gcfprengt unb id? mic^ ge-

tobtet ^tk, bap ic^ jener 33ern()arb bin, an h?eld)eni

bajumal aUe i^re Seiiren unb ^emül^uncjen nid^t an=

fd^lugen?

©ottfrieb umarmte feinen gealterten Bögling nid;t

o'^ne 9iül)rung unb fagte bann: 9)?ein lieber 8ol;n, i^

J>abe ^^nm ^Zac^ric^ten mitjutljeilen, bie Sinnen n.>o§l er*

freulic^ fein fönnen, nur möchte id) erjt (SinigeS öcn3^=:

neu triffen, um ju beurtl)eilen, ob 3^re 5lngeprigen, bie

i^ enblic^ entbedt ^abe, fic^ 3^rer nid}t j^u fc^ämeit

braud)en, ober ob bie Srbfc^aft, bie 3^nen jufäUt, aucö

verbient in 3^re ^änbe ju fommen.

33ern^arb fa^ ben Pfarrer mit großen 'klugen an

unb fagte bann ganj rul;ig: ®eel)rter »§err Pflegevater,

Xvmn meine Qlngel)örigcn etinaö anberö alö einen gan§

gcttjö^nlic^en ^augenid^tS in mir erttjarten, fo beftnben

fie fic^ im allcrgroften 3rrtl;um. a)Jeiu «i^err, ein un=

nü^er S3urfd)e, ber mit einer ^43anbe (Seiltänzer baüon

läuft, ber balb (S:|3ringer, S3ettler, ßomöbiont, 33ebienter

wttb aUer^anb bergleic^en ifl, unb nur cUn bt(^t an

<Stra§enräuber unb ©algen i^orbeifommt , fann in biefer

gu ^o^en unb großen Schule unb $urn-5lnjialt unmiJg*
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lic^ in einem feinen ii>o:^I^äBIi(^cn itugenb^afteu gebrec^*

feit werben. (Se^r 6in id) meinet Biötjerigen Se^enöman*

belö Ü6erbrüfn9, unb ^ak, ix^enn eg fein mu§, ben 5Öi(*

len, Keffer §u iverben. 3c^ banfe ®ott, ivenn ic^ ein

fid)ereS, bürftigeö -Kugfonimen finbe, ivenn ict) baBei ein

el;rUctjee ®ef(i}äft tveiüen fann^ finb aber meine ^Ser-

ivanbten i)on fo verfeinerter 9flatur, baf? fie nur einen

(Soufin fudjen, ber fic^ unter ben gefic^teten di^6:)tQläxihU

gen gut ausnehmen u^ürbe, fo ift eä Ijeffer, fie fümmern

ftd) gar nic^t um mid}, unb taffen mic^ meinet 2öege3

itieiter gel;en.

©ie ^abm alfo n?oT}I gar nic^tö gelernt? fragte

©ottfrieb.

ßu »iel, antn> ortete ^ern~^arb, tmb baö iji eten ba3

Unglüd, benn barum ^aOe ic^ e§ in feiner @ac^e ju et*

n.ia§ 9iecl)tem Bringen fönnen. SCBenn ic^ ein fteine§, nur

m fieineö ^a^ital :^atte, fo ginge id) ju meiner ^rau

unb finge einen ^^anbel an, \vh i^ eS fd;on ijor fec^S

3al;ren x>erfuc^te.

^er^eirat^et alfo'? fragte ber Pfarrer.

3a trD{)l, an einem lieBeu 5ßeibd)cn, üon bem ic^

aud) einen ^oC)n ijaU, n?enn er nod) lebt. 3^ ^atte fie

auf meinen 3rrfa^rten im OZeic^e fennen gelernt, unb fie

geivann mid} Iiet\ 3d? irar bamaB ^anjmeifter. (Sin

fleiueö 33ermögen, baS fie ererbte, irarb ju einer «§an-

t)el0einrid)tung »erirenbet. -:^lber n?ir ^atUn fein ©lud

Unb ic^, um fie nic^t ganj arm ju machen, iranberte

njieber auö, um ein beffercä 33er(;altni^ §u entbeden, ba0

fid) benn Biä je^t nic^t t)at finben troUen.

©ottfrieb erjaf^Ite i^m ijon feiner 5(0jiammung, fo

i)iel er ücn bem alten n.mrbigen ^anquier erfahren ^atte,

unb 35ern^arb fagte am «S^Iujfe: <Bki)l fte^! barum

10*
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t)aU ic^ e8 niemals ba^in Bringen fbnnen, ein rec^t

eifriger 6t)ri|l ju fein. (Sä fiecft bo^ bag meifle, ^rad

n>ie 33orjüge ober ^et)ler nennen, im S3Iute. ^cü^ ^ate

au(^ immer ^n ben 3ubcn eine geiviffe Snclination ge*

i)abt, unb UJoUte in meiner bringenbften 9lot^ me^r h)ie

einmol ju i()rem ®Iau6en übertreten -, inbeffen ift eS e'ben

fo gnt, baf id? meine Oleligion noc^ fo rein ert;attett

f)aU, benn eö i^ätU mir fonjl tt?ie meinem guten SSater

ge^en f5nnen, ber i^iel SSerbrufi, nne ic^ ^5re, mit feinem

©eunjfen ge^att i)at

JDer Pfarrer er5ät;lte i^m je^t, bag i^m ber foge^

nannte 3)Zagier ijon feinem ^flegefo^^ne gefagt, unb i^m

biefen ^iai^ beä 5öieberfinbenS fcejilmmt t^abt.

5Da0 ift feine Jlunji, antttjortete 33ern()arb, benn

l'vod 5:age frül;er fam i^ ju biefem (S^arlatan in JDienft,

unb f:pielte feinen -Armenier. SSie i^ 8ie fommen fa^,

erjcil)Ite ic^ i^m öort;er bie (Schnurren, bie er 3§nen gleich

Jüieber vorgetragen ^at.

S^re (Stimme, fagte ber^^farrer, ifi mir fo Befannt,

aU n^enn i^ fü fc^on fonft ge^rt t?ätte.

3ft aud) gefct^e^en, rief 33ern^arb au^, benn Sie

trafen mid) ja, alter ^err, bort in Sc^önt;of alö (Sinfieb-

ler, baö fatalfie ®en?er6e, baä id) ßnt meinet ganjcn

Mtn^ getrieben i^aBe.

(Si! ei! rief ©ottfrieb auö, fo n>aren rt»ir unö fd)on

bamaB fo na^e unb ic^ n^u^te eS ni^t.

5113 fie ju bem alten 33anquier 2öoIf fic^ begal^en,

tt?arb, nad^ einigen (Srjä(;lungen unb Sieben, bie Sad;e

6alb georbnet. 33ern:^arb na^m fi^ vor, ju feiner grau

%nxM ju fe^ren, unb mit Unterflüeung Söolfä ein e^r^

lic^eä ©emer^e anzufangen. 5Da8 .Kapital, n^elc^cö i^m

ber SSanquier nac^ unb nac^ auSju^änbigen verfprac^,
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itjar anfe^nlici^ Q^nnQ, um mit biefem unb irgenb einem

©eiuerbe, ober burc^ ben %ntauf eineS ®uk^ anpnbig

Ie6en ju fi)nnen. 33ern^arb ii>ar auf feine 5(rt erfreut

unb gerüt)rt unb fagte: ^un n?itt ic^ ber SSelt unb mei*

nen 33efannten jeigen, baß eS je^nmal leichter fei, ein

e'^rlld/cr 9}?ann, alä ein ©c^elm ober 5l6ent§eurer ju fein.

5J)ie irenigften i^ortreffli^en 3)Jenfc^en tintren ber ^luf^«

gaBe geunici^fen; unb bod) ft>irb baö arme ©efinbel unfe*

rer Qkt immer fo unBarm^erjig üon ^olijei unb 9)?ora*

liften verfolgt. S'reilid) ift baö ©efinbel e6en fo intolerant,

U>enn ea einmal oBen auf fommt, unb ^ängt, föipft unb

:|3lünbert bic (BijxU^m unbarmtjerjig , ^oertreiBt fte m^
bem ^aubc ober n.>irft fk in ©efangniffe. @o ge^t ber

©treit ber (Bdtm ^in unb '^er, unb feiner w'ül glautjen,

baß ber ©egner fo ijiet S^lec^t ^aBe iüie er.

3e^t Beurlaubte ftc^ ber Pfarrer, nact^bem er biefe

Sac^e lu Qltter 3«ftiebent)ett gefc^li^tet Batte, um feine

verlorne 5!od)ter aufjufuc^en. (Bv mußte aBer ijerfprec^en,

mit biefer unb ber ^rau, fo trie mit bem Qlmtmann

Sinbivurm unb beffen (So^n am folgenben 3}Zittage Beim

S3anquier ^u f^eifcn. 33ern()arb BlieB gleich Bei biefem,

ber i()m nod) QSieleö eröffnen h^otlte, mä;:i n?o^l bie 5tB=

fic^t Batte, i^m guten OZatB ju geBen, unb i^n ju feiner

neuen SeBenöBa^n ju ftärfen.

!litu0 n?enbete fid) je^t nac^ einer aBgelegenen ®af|"e,

um jenen unterne^mcnben QSerleger aufjufuc^en, ber i^m

aU ein CÜJann ijon ©ef^macf unb (Sinftd;t, unb aU ^X(U

finnig em^fo^len hjorben, ber gern junge -Tutoren auf*

muntere unb unterple.

%[^ er ben Befc^eibenen Äaben, iüelc^er i§m fein gro*
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§PÖ 3"t^fl"<^" cinf(5f?en luotlte, aufcjcfimbm ^attc, fragte

er nad) beni 33cfil^cr ber J^antlung. iS'in ik'imx, magrer

3)Jann Um iljm entgegen, ber il)n glci^ mit fcl;arfen

33U(fen mufterte. (§x mocl^te tvot)I an^ einer getviffeit

ijerlegenen ©ef(I;eibenl)eit fogicicl) ben angcl;enben neuen

%utox ernennen, benn flatt 1;i?flid) ju fein, ivarf er fic^

qXM} in bie 33ruft imb fragte furj unb Barfcl): Sßomit

fann idj bienen, mein «§err?

5!ituö, ber fürjli^ crfl üon feinem üorne^men ®bn*

ner mit ^oh unb -33en.>unberung voax überfc^üttet ivorben,

em^fanb biefen t§errfd}crton dwa^ ü6el unb envieberte

auf ä^nli^c Söeife: 5JJein ^err, ict) Um, 31;nen ein

5lner6ieten ju it)\mf \va& '^ijnm üielleic^t nü|Ucl^ fein

fönntej menn «Sie aBer feine ^üt f)abm feilten, mein

©efuc^ anju^ören, fo wiü ic^ Sie nic^t Beläftigen, fon^

betn eine anbre »^anblung auffud^en, bie meinen ^^or-

fc^lägen i^ielleid}t Bittiger bie ^anb Bietet.

^er ^err 3ii^«oBer erfd)raf faft, nnb glauBtc jefet,

irgenb einen Berülimten ^llutor i^erle|t §u l;aBen, ober einen

l)i)d)ft freifinnigen 3}Zann, ber il)m mit Bitterer Seber in

öffentltd)en 33lättern fd)aben fönne; beöl^alB iial;m er

fc^nell eine anbere 5öenbung, ni^t^igte ben tomben in

ein StüBdjen, amb Bat i^n, fid; niebergufe^en, unb i^m

mit ®emäd)li(^feit feine 2öünfd)e i^orgutragen.

$ituö nannte i^m nun feinen Olamen, imb une er,

oBfc^on alö (Sbelmann geBoren, von je QBiffenfc^aft unb

Äünfie t)öBer alg einen jufädigen QSorgug ber ©eBurt

gefc^ä^t {;aBe. — ^^IIS min «§err BinnoBer üBet biefe

Eröffnung noc^ Böftid^er würbe, Befam %iin^ ein fo

großes 5Jertrauen ^n bem fleinen SDJanne, boji er il;m

fafl §u weitliiufig fein litterarifc^eS 33e|treBen auöeinan*

berfe^te. (Sr ergcil;lte i^m, n?ie feit vielen 3al;ren "itan
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^aul fein SietUm]0 = ,^i(^ter fei, bcn er unaHaffig gele-

fen unb jiubirt ^aU. 5Dic 35en.>unberimc3 biefeö ^errlt(^ctt

©eijlc^, ^ie genaue 33efanntfc^aft mit feinem <§nmor ^atje

in il;m eine ä(;nn(t}e (Stimmung erzeugt, fo \ia^ eö i^m

xvoi)l gelungen fei, baö menfct)lic()e X^un iinb ^xühm
auö bcmfel&en ®efid}tä^unfte ansufel)n; feine ^Segeifterung

fei enblid) fo Ijcdij gefiiegen, baj; fte if)ni bie Seber gteic^*

fam in bie *§anb gezwungen ^aBe, um ber 2öelt bie ^r«

giefnmgen feiner 2aune nnb feinet ^erjenS mitjutt^eilen.

£)a er nun üBcrbieö, wie ein jeber moralifc^ gelnibete

9)lenfd; eä muffe, oudj bie 5^ugenb, ben Sbelmut^, bie

Oleligiofität unb aUeö 33itlige auf jeber @eite em^pfe'^le,

fo Kleine e§ ilmi bringenb 9^otC;, biefeS SBerf eiligft bem

5Drucf ju übergeben. QBünfc^e er fo auf ber einen ©eite

feinen Sanböleuten unb 9}Zit= unb Oiac^irelt nü|U^ ju

n?erben, fo treibe i()n auf ber anbern auc^ ber (Stad)el

aller eblen (Seelen, ftd^ nel^mlid) berühmt gu macl)en unb

feinen C)lamen ^u üerenngen.

ßinnober t;atte mit großer ©ebulb juge^ijrt unb

fagte je^t gerührt: Unb 3(;re 33ebingungen?

5Diefe, fagte S^ituö, ju ma^en, trürbe ic=^ S^nen

überlaffen, benn meine 5(Bfid)t iji nic^t fotvol;! barauf

geridjtet, burc^ meine -Arbeit etnjaö ju eriverten, aU nü§*

lid? ^u fein unb mic^ außjujeid^nen.

3}Zit einem billigen Säckeln lotete ßinnoBer biefen

groJmiitl;igen Sntfc^lu^, ber eineä moralifc^en ^^lutor^,

ber nod} obenein öbelmann, vollfommen nnirbig fei, unb

fügte bann ^in^u: 9)Jein ijere^rter «^err, i^ gebe ^fimn

nur ba0 unma^geBlic^ 5U 'bebenfen, ba^ ,i>on ben öieten

Sfiac^a^mern jene§ grof?en ©eijieä eä feinem einzigen ge*

lungen ifi, nur einigermaßen 33eifall ju finben. 2)ie

^ritif ^at behaupten iroUen, eö fei leicht, in bem ^one
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fortzufahren, bcn jener ©cuiuö, aU Original, angcftimmt

^aBe. 0Juu Bin i^ jtvar üOerjeugt, ba^ 3^re ^lixWxt,

:^oc(}irol;Ii3et?orner ^err, et)cu fo fel;r Drißinal aU 0kc^*

a"^mun3 fein ivirb, baj^ eö 3^ncn gelungen fein u>irb,

ganj neue (Seiten bem get;eintnl^^üoUen »^erjen unb ber

tieffinnigcn ©ecle atjjulauf^en , aber, glauben Sie mir,

33eret;rter, unb gurnen Sie mir beöl^alb nid;t, für einen

Qlnfänger, Vxne tc^ eS nod) Bin, fann bicfer treffliche 5(r*

tifel, ben Sie mir anzubieten bie ©nabe l^aben, ni^t

fru!tifi§iren. £)ie 5öelt ijat je^t ein anbcrcS 33cftre6en.

Qltleä brängt nac^ bem £)effcntlid)en , baö Staatäleben

Mü^t, ©efinnungen, grünbüc^e, liberale, laffen fic^ i^er»

nehmen, jeber null t^ätig fein unb feinem 3a{?rt;unbert

nü|en; bie (^reit;eit ber ^5reffe, ber^ampf gegen veraltete

SSorurtt;eile unb 23ebrüdungen , baä Stürjcn ber Qluto-

ritäten unb grof^er Stauten, bie ^roflamatiwi ber ächten

Srrei^eit, bie§, fammt 9Kemoirö, -ItnefDoten, (SntI;üUung

unb an ben ^rangerfietlen üon Sajtern unb .Kabalen, fo

ixjie 5(e6nlic^eö, ijt je^t an ber ^lageöcrbnung. £), t)err*

lieber 3)Jann, n>enben Sie 3i^r gropeS, einjigeg S^alent

bod) baju an, auf biefe SBeife ^ijxcn 5Witmenfd)en nü^*

lic^ Z" f^"^ wi^^ fi^} unüern>eini(i^cn 3fiu^m gu ernierben.

*^uf ivelc^e -5(rt meinen Sie? fragte ^^ituS, ber loer*

iüirrt n^ar unb ftd) bod) gefd^meid^elt füt^Ite.

Sel;n Sie, futjr ber 33ud)l)änbler fort, im ©runbe

iji eö auc^ Ieid}ter aU jene Stubien, bie Sie fo mü^*

feiig gemad)t ^a^en. ©lauben Sie mir nur, eö get}t

f(^on bie Otebe, ba^ unfer 3ean ^aul fe(}r weic^lic^ fei,

ba$ er ju oft ber Unnatur folge, unb feine n?eiblic^en

e^araftere befonberö auS Suft unb 3)unji getrogen finb.

(Bx felBjItvirb fc^cn ijernad^läfftgef unb n>irb balb nic^tme^r

ber Sieblingöf(i^riftftetter fein, ber er fo lange geivefcn ifl.
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SSae it>ünf(^ten (5le atfo öon mir ^crauSsucjeBeu?

fragte '-lituö mitcx.

3Benn @ie iii unfrcr @tabt Befanut finb, fu^r 3^"*

noOer fort, fo unffcn @tc au^, tt>ic man flagt mib

fc^ilt, lofct unb tabcU. könnten Sie mir nun fo ein red^t

berbeö, etwas grimmige^ 33üc^Icirt üter unfre 3}?inifter

fc^reiben, etrt>aä ijom ^of einfüefjcn laffen, fo rec^t gvünb=

Ii(^en $abet, ber trcnigfieng fo auefiefjt, ober eine redit

maliciöfe SoBeöer^etung ijon allen Bei unö uni^tigen

9}Jännern, bie l>eim 33olfe nic^t re(^t Beließt finb, fo,

br;f? ieber gleich bie ^oäl;eit mit «§änben griffe, fo n?fire

3l?r 9hi^ni auf immer entfcl;ieben, unb ©ie gelten ber

SBelt ai§ geiftreidier Patriot. 3)a5u müfne nun frellid^

nod^ eine gen^iffe Äraft, Söärme, 33egeiftrung gefügt n?er=«

ben, n?aS njir ©efinnung nennen, ein QlufOtaufen Bei je*

ber ©clegen^eit, baS 3^ugenb i^errätl;, fo ein Bif^cn ober

©ifc^en, fo oft (Sie auf Srei^eit, 23olfäunterbrüdung,

Qlbelftol^ unb bergleidjen fommen, baf cö bcn guten 2e=

fern fo re^t in ^^Irme unb ^eine fäf^rt, unb fi'e gleiti)

burc^ 3^re fd^ene 6^rad^e unb freimüt^tgc 2)arftellung

er^i|t eine Prügelei anfangen möchten. 2Öcnn Sie mir

ein folc^eS ^uc^ macl^en fönnen, fo t^eilen n>ir unö in

ben ©eiiunn.

3d? Bin üiel ju irenig mit ben ^olitifd^en S3erl;ält=

niffen Be!annt, antiüortete ^ituS, um ein fold;e^ SÖerf

unternehmen ju fönnen.

Söerf? fagte 3in«oBer, inbem er bie S'^afe rümpfte;

ic^ fe^e ivirflid), ba^ (Sie noc^ ivenig mit ber ©c^rift*

fiellerei Befannt finb, benn eö fd;reiBt fic^ ja nic^tö leic^*

ter, alö berglei(^en. 3)kn ^or^t jufammen, man fprid^t

unb lapt antn^orten, an^ 33ermut^ungen üBer biefen unb

jenen SDiann ma^t man ®enn(?^eit, unb ix^o ^Sermut^ung
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f4>It, crfiabct man gcrabejuj baju fommt, ba§ man nic^t

immerbar ju lücjcn ljrau(l;t, bic 2ßa^rT}cit t)at baä an

fiel;, bafj ftc ficf) fo nnb fo crHärcn unb beuten U^t, bie

ä(l;te Äunfl aber tfi, mit einem Sfru^u^l 3Ba()r()eit einen

ganzen 3entner ^üge i^erfäuflid) nnb beifällig ju macl)en.

^inen [deinen vcütifcl^en ©c()riftfteller f)a(>e id) immer ge=

fu(l)t; nnbmen Sie fiel), geiftreict}er SJiann unb ^err,

biefem einträglici;en %ad)^ , unb \xnx iroUen unS innig

verOinben.

2Bag nicl)t auö mir felbft ^erüorgel;t
,

fagte ^ituö,

baju ^ann id; meine ^anb nicl)t Bieten, am n>enigften ju

foIel;en @acl;en, bic mir unmoralifd; »orfonimen.

5Ö0 fommen @ic benn I)er? rief Binno^^^^^ Iad)enb

an^; nne fremb finb Sie in ber Literatur. ßWHi ^xlt-

tWil unferer S3ü.d;er werben Sion unö 33ud)l)änblern ge=

rabeju l'cfteHt. Unb ba§ ift and; red}t unb Intlig. 2Bir

fit^m UM ber D-uelle ber @rfa(;rung unb fetten, u>aö üer=

fauft, n?a0 üerna^Iäffiget nnrb. 3D^ad)t n^aS -J(uffet)en,

(purere, rei§t man fidj barum, ift unfer eiuS gleich t)in=

terbrein, ba nnrb fortgefe|t, ergänzt, in berfelben 2)ia=

nier etn.>a§ geliefert. £)ber mir Bemerken ^on unferer

SBarte ()eraB eine Süd'e in ber Literatur
j

gleid; laffen

nur ^k bur^ ein neueö S?ud; auäfülten. dlim flieft ber

@trcm ber 2Biffenfd;aften einmal langfam, ober flehet

gar ftitt. Srifc^ iüieber brauf loa gearbeitet, ba^ er in

SSetregung fommt. SBo foU ber einfame @tuBengelet;rte,

ber faft immer Beftoc^en für biefe ober jene --^IrBeit

fc^n^ärmt, unb aiU^ nur einfeitig, bag ©anje aBer nie=

malö fielet, n^o^^er foll er bie ^enntnip fdjö^fen beffen,

ivaö ^oii] tt;ut? 0lein, mein »§err, n?ir finb bie 33er=

ivalter ber SBiffenfc^aft unb Literatur, nnb bie ©ele^rten,

unb ©c^riftfteÜer nur unfre ^anblanger, tuenige aBgc»=
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red^nct, bie firf) cmanciipirm n.>ollcn. %Ux Wix ivcrben,

irie ein gro^eö ^aBrifcjcfd^äft, getvitl Binnen v^ur^em bic

ganje 8ad;e beö ^olUtijmn^ unb 33cIfStLnffcnö gang

aßein birigiren, unb bann ivirb man auc^ eine gan^ an-

bre Gonfcquenj, aU "biöf^er, tra^rnc^men. Unb trag

nennen (Sie iinmoralifd}? 2öenn man fic^ ^tnb fein gan*

jeä ^afein bem SSo^lc bee -33oIfcö o:pfcrt, trenn \uir

nic^tö benfen unb trollen, aU bie grojie t)iininüfci)e ^xü=

^eit fceförbern unb ausbreiten, fonnen trir ba immer ge=

re^H fein? ()a6en trir nur ßdt baju? Unb nne unl3e=

beutent), baj? biefcm ober jenem 3}Janne, bcr ber (5ac:^e

im ^egc fte'^t, ober nict;t eifrig genug «§anb anlegt, Uit=

rec^t gefd}iet;t'? 2)a|5 er mancher 5)inge Bejüc^tiget ti>irb,

bie it;m fein 9}?enfct) betreifen fann? SSarum ift er

groj?, Berüt)mt unb auggeseid)nct? konnte er fic^ nid^t

mit ber 2)iitteImäBigfeit Begnügen? ^enn ia§> ift bod)

aud) i^erberblid)e '^Irijlofratie, unbiUig t;en>orragen tx>oI=

leu. — -to liebften aber ftiftete ic^ ein red}t bifftgeg,

ffanbalijfeö Sinirnal ober Söoc^enblatt, ba müjlte über

QtUeö fd^arf, iin^ig, fur^ unb ansiet^enb gefprod,^en, rai=

fonnirt, abgeurtbelt unb immer gelegen luxi) geläftert

trerten. SBaö foU benn ge[dH^l)en, iine feil bcnn bie ^üt

üortxnirtö fommen, tvenn man immer ein ^i^aar ©eifter

faumfelig unb abergläubig tjeimmbert? <§erunter geriffen

baS ^^o^e, erniebrigt ba^ ®roj;e, baö mit i^ü^^en getreten,

trag man geftern anbetete, ben befd)mujt, ber ba§ Oieinc

liebt, mit bem fic^ i>erbrübert, ber ^Un fo benft, ober

beffen ^aijn unb ©ift man fürd)ten muf?, tine bie trad;*

famen ^etteuBunbe immerbar gebellt, aud) tuenn teinc

Urfac^e ifl, fo muf? baS geben immer frifd) unb t^ätig

erhalten irerben, unb bie 2)Jufen muffen fid; ^u ^öd;in=

nett unb 3Bafc^crmät)d;en umu^anbeln, n?enn bie Literatur
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Ictjcnbiij cinunrffn, h?cnn baö SIBiffen fortfc^rei ten, t»mn

bic ^cbantcric nbflcvBcn foU. Scljlagcn ©ic ein uub ^(U

fen @ic Bei bem cjropen 5ßcrfe.

Sdj fann mic^ nirfjt bicfen Jttiitf(^erclm ^ingciben,

fagte ^ituä etn.>a8 untuidig, unb mein 93or6iIb, Sean

^au(, ^at nie nuf bicfe 3Seife ju iiurfeit gcftrebt.

@ie fommen mir fafl ijcrbäc^tiß üor, fu{;r ber 33uc^«

'^änblcr in feinem ©ifer fortj feilten <Bk i)iclleicl)t jener

jefuitifcliett ^artl;ei angeboren, bie in aUen Otic^tungen

bem Öicljte entgegenarbeitet'? -— 9Roc^ einä, nnb etwaS

ganj Unfct)nlbigeg. (Sie muffen boc^ erfal;ren traben,

itne ber terii(;mte ober berüchtigte fleine Sagbar unfer

gvinjeö ^.anb, i^orjüglict) aber bie Üiefibcn;^, in 8civegung

fefet. ^lan ivei§ irenig i^on bem 3)^mfd^en, man erjäf^lt

aller^anb ^on i^m. 3)er neulic^e ^iebftal;!, atg ber l*a*

bcn, ber mit 33rü ffeler Spieen fcanbelte, ganj auögeptün*

bert uuirbe, ijat aÜe 2)?enfd^en ivieber aufmerffam ge*

mad)t. @ct)reiben 8ie fcl?nell feine gartje I^ebenSgefc^id^te,

als t}ätten @ie neue unb noc^ gan§ nnbefanntc 9^adj=

richten erhalten} feine Sugenb unb (Srjie^ung mu§ er^d^U

tverben, aüe feine (Stroid^e, nnb nnr fönnen manche ijon

6artoud)e unb anbern beriil^mten <5pi|t3uben mit hinein

nehmen, ^er ©auner foU fidj in vielfältigen QSerfleibun*

gen, mit atler()anb Spanten, in allen ®efeUfcl)aften um=

treiben. 5Belcl)e0 i^elb fiir einen erfinbfamen Äopf, lüie

ber 3t)rige ift. Singiren (Sie, ©ie ^aben i^n bort unb

l^ier angetroffen, finb genau mit i^m befannt geirefcn,

führen (Sie feine Dieben an, fagen Sie, er ^at ^ier in

meinem Saben mit '^f)mn gefprocl]cn; legen (Sie i^m

poffirlic^e unb fdjarfe Urt^eile über unfre iberüf^mteftcn

©djriftftetler in ben a)iunb, über bie Otegenten, ctcetera,

etcetera. ^iUx in ad;t 3!agen mu§ baö 3Berf fertig fein,
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unb fo hjie «Sic fc^rcifem, irlrb S^ag unb 9iac^t auc^

gcbtucft unb forrigirt. JÄocl? im 3at)rmar!t trirb eä

über je^n ^agen mit bem SSilbniffe bcä aU6e!vannteu

OJauBerö ausgegeben, eS ge(;t rel^enb ab, unb i^ tf^eile

mit 3^en ben @en?innj^. —
5lUeS, \va^ (Sic mir ba ijortragen, er^ät^Ien unb an=

bieten, fagte ^ituS, ift mir fo fremb, ba^ id) nietet bar*

auf anttrorten, unb nod) uieniger auf 3t)re Qtnmutl;un=

gen eingeben fann. 3n meiner (S infamfeit t)i\U ic^ nur

ein !poetifd}eö 5luge auf ble »^lünbel unb 23ertt?irrungen

ber 2öelt gcrict}tet unb bin ganj unfähig, aud) n.>enn (Sie

mid), n?a§ geiül^ nid)t ift, überrcben fönnten, irgenb einen

biefer ^lane auö^ufü^ren. Qlber betrachten Sie \renig=

fleug mein 33u(^, tefen Sie nur einige ^a:pitel, ja felbft

nur einige Seiten, unb id) bin überzeugt, Sie n^erben fo

^ingeriffcn, fo frap^ii^t burd? bie neuen ©egenftänbe, bie

fü(>nen 33ilber unb ^ergleid)ungen , Un 5Si^ unb <^n=

mor, bie Olaturfc^ilberungcn nic^t einmal mit gered}net,

ba^ fte eö gern bruden unb ber SSelt übergeben.

3lnnober fat; i^n ungläubig an, unb nal;m baä fein

eingefd}Iagene unb üerfiegelte ^Jafet langfam unb mi^*

trauifd) in feine bürren ^änbe, betaftete eö mit ben lan-

gen f^ingern, alg wenn biefe burd) ben ßlnfc^lag baö

3Jianufcri:pt lefen tonnten, unb ging bann an ben Sd)reib*

tifd) um bie Siegel j^u Ibfen. ör befeitigte baS feine,

eint)üßenbe ^a^ier, nncfelte ben 3n{)alt l;erau0 — unb

jiarrte bann ben Ueberbringer mit n^eit geöffneten klugen

lange an. ^ituö n.ni|5te nid;t, n.>ie er biefe fonberbare

9}iiene auflegen foüte unb fagte rü^ig: ^lun lefen Sie

etn^aS. — »§err! ^err! fuf)r berOSerleger auf it^n ein

—

QlQeä ifi entbedt! Sie felbft (o i^finger ber rac^efunbi*

gen 9RemefiS!) Sie fclbji briogen mir einige ^ahu ber



158

gerauljtm SSrfifff'^et foflOarcu (B^l^cu! Unb an ben

@)ji^<J" ^f» Scttcl - I)örm (BIc: — ®r laä: ,,JJ)cm

fleincn (Sa^>par n.itrb bebeutet, baf? mau i{)n fcunt, er l)at

fauni uorl) eine ©tuube ß^it, fidj ju retten." — J^e! —
Xlttb baruuter l;ler üou einer anberuv^aub: — ,,(Sr fann

nidji an^ ber (Stabt, er tf)ut am Befteu, iuieber einmal,

ixne fci}ou oft gefcl)e(;en, bie ^la^h beö ©cle^rteu ober

(Sc()riftfte(lerö üorjuneI)men." —
£)ie ©^i|eu unb ber Sattel tinirbeu fd^nell i)er=

fcl;loffen, inbem ber Q3crlecjcr jugleict? feine ©e^ülfen unb

beu c§auöfnecl}t rief. ®etvacl)t, Ijettjac^t biefen 3JJann!

er ifl ber U>clt6erücl;tigte fleine (Sagpar ! fc^rie er mit ber

lautefteu «Stimme. — ^lUe entfetten ftd}. — JI)aniel,

fagtc er, inbem er fic^ an feinen grof?en Öabent»urfc^en

trenbete, 5Du ^aft ben berbften unb flarjien "ton; fiette

5Did) auf bie ®affe ^inaug, unb fc^reie eö auQ, ba§ eö

mir gelungen ift, ben kleinen ßaö^ar ju fangen j er fei

:^ier im ^^interftübd^cn burc^ bie ©taSt^üren ju fe^en,

aber jcber, ber i()n fe^en Will, muf; im !^aben ein§ üon

meinen 33üc^ern laufen, fonft n?trb er nid)t eingelaffen.

darauf gehalten; (Sie, 2)?elc^ior, ge'^en Sie nidit baüon

ab. —
5Die .Wiener richteten ben 33efe(;l i^reä «§errn auö,

unb talb ^örte man .'r)anietö. Stimme, 13alb füllte fid)

bie ©äffe, balb brängten 9}Jenf^en l?eran, unb ^J^ield^ior

:^atte üiel ju ti^un, jebem ein 93u(^ ober 93üd,^eld?en ju

ijerabreic^cn unb bie ©eja^lung ein^unel^men. — '^kx,

fagte ber Verleger, fii^t, Q3ere!^rte, ber ireltberü^mte ©au=

bieb; tine ^arafteriftifc^ ijt fein gelbcS, üermagerteS ®c*

fid)t, bie braunen, bunfeln Qlugen, bie fleinen, faum

fid;tbaren '^lugenbraunen. @e^en (Sie, fclbft biefer leber*

farbene Ülocf ift bebeutfam. — 3)iit einem treltberü^mtcn
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SJ^amen ift er §u mir gebrungm, ^ituö nennt iidj ber

8vi|^wk, bie SBonne be§ a)?enfd;engcfcl)Ied)tö , nad)

bem ^aifer, ber feinen 5!acj o^ne SBo(;It^at ^^erlleren

n^oUte. ©etri^ 1)at er feinen Jlag nnb feine Dfiad^t o^ne

@V^l^t)u6enfirel(^e ijercje^en laffen. — Qlter nun genug,

meine «Ferren, treten @le nun ai\ ©le X;al^en ll;n genug

gefeben; ©le ]d}m, mein ganjir Saben Ift v^oU, Qllle ^a=

fcen ein Oie(t)t l^n §u (H^trac()ten. 9Dkd)en (Sie ^Ia§. —
(glUg, SD^elc^lor! — «§lmmel, ble ganje ©tra^e Ift fc^on

gebrängt voller 9)Jenfct)en! — .^au^fned^t , tlnbet ben

33öfen?l^t fefl an ben @tuf)I, Ic^ mu^ Im Saben I)elfen

©clb elnnetnnen. — SSer nld}t ein gröf?ereö -33ucf) fauft,

ttnrb gar nld)t cingetaffen! — ©emad;! meine ?5reunbe!

»§umatt unb t;öfUcb, irer ben ®enu|? Mm mU, In ble

O^ä^e beö ©^l^6u6en in treten! — 9^ld^t fo gebrängt

nnb geflogen !
— ©tili! Id) (;aße nur pvd »^änbe! —

J^ler, nehmen 8le, geben @le, — nehmen ©te ^ra|, ble

Qtnbern njotlen and) fe^n!

©0 na^m ber finge ßiinioBer i^on blefer unerlrarte*

ten ^ntbecfung mit fci^lauer (Elle feinen ^ortl;ell, benn

einige ^unbert 3)Zenfd)en fanften tjel iijm gröfjere ober

flelnere 33üd)er unb k^al^lten fc^meU unb o^ne ben ^reig

genau ju beachten, um nur ben Befannten unb gefürdj=

teten ©c^^etm In 5lugenfd}eln ju net^men; Inbeffen ber

arme ^ltu§, an feinem ©tu(;le feflgetjunben , ble (Bdja'

benfreube unb ben «§c^n ^tl'?r ertragen mujjte, ble l()n

mit einem fc^lm^ftlc^en 5obe l3ebrot)ten. ^a6 ©etümmcl

iuar fo groH, ba§ er e§ Balb i^öUlg aufgal), ettrag gu

feiner JJtec^tfertlgung ju fagen. ©o refignlrt unb Im*

merbar ble fc^abenfro^en 3Sern?ünfd)ungen ^örenb, fd^len

er fi^ cnbllc^, betrütjt unb überfc^rleen
, feibfl im ben
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93ert?rc(^er ju galten, für tvclc^en t^n aUe *2lnf(^aucnben

gleiten.

^an ^vittc bic 2öacl)c rufen muffen, um bcn Q(n-

brang "oox bem^aufe gu üerminbern. 2)n8 ®efcl)rel unb

Qkxü^t, njelc^eö ftc^ balb burct) ble «Stabt »erbreitete,

baf; ber greife JI)ie6 eingefangen in 3in"«>^^i^ö SSuc^^anb*

lung fii^^, :^atte ben 5ßoIijei=3nfveftor kivogcn, fid) eben*

frtüö |;um QSerteger ju begeben, um ben Snquifiten in

5lugenf((;ein ju nef^men. 5Der 3nfpe!tcr iproteftirte leb*

^aft gegen ben Qlnfauf eineö 33uc^eg, tveil er nicl;t aU

Sf^eugieriger, fonbern um fein -2lmt ju ijerfe^en, in baS

^anü trete. *Jta(^ einigem Sßiberfvrucl) n^arb if)m, ciU

einem Dffisianten , ber freie Eingang geftattet, er irarb

fogar in baö innere ©emac^ t^injugelaffen , um ben 3)e-

linquenten nä^er ju betrart)tcn, ju tveld^em i()n ber 33ud)-

t^änbler felbft begleitete. Snbeffen brauf?en nod) ber 33er=

fel)r fortgefe^t ti>urbe, ber fic^ aber fc^on etttjaö ijermin*

berte, fagte ß'^n'^ber jum 3nfpeftor: ©e^en Sie, «§err

5Iöa(;rmunb, ba fifet ber gottlofc 33üfen.nc^t, ben id} mit

@efa()r beö ^^Un^ jum S3efien beä (Staate^ eingefangen

t^ahi. «^ier finb bie ^rüffelcr @:pil^en, bie in feiner ^a«

f^e ttmren, ^ier ifi ber Sattel, ber i^n, me^r als ein

eignet ©eftänbnij; eS fl?nnte, überfütjrt. — @r geigte

bem Snfpeftor bie ^ofumente, bie er bann ivieber »er«

fct^loj;. — ^^un nnffen ©ie, ful}r ßinnober fort, ba{? bie

3ftegierung bemjenigen, ber ben gujlen ^erbrect)er lebenb

einliefern tiüirbe, gmei 3^aufenb 3:t;aler gur Sele^nung

uer^eif;en (;at} auf biefe ma(^e idj ici^t ^Infpruc^ , unb

n^erbe biefen Wmm i)hx, ben irf) mir burd) ^lugl;cit unb

©eifteögegenivart erivorben unb eingefangen f)aht, ber

^oligei ober bem kriminal = ®erici;te nid}t e^er abliefern,
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big biefe jh?ei ^aufenb Xi^atec ^ier Uant unb Baar auf

meinem 3;lf(l)e liegen.

5Dag ^ängt nid?t öon 3^nen a6, mein «§err, fagte

t)er 3nf^ieftor; mx irerben fogleic^, o^ne ^u fragen, ben

armen ©ünber abfroren unb bie Unterfur^ung eröffnen.

3c^ gebe i^n nic^t ^erauS, fd^rie 3in"öber} üor^er

mein @elb!

5öa0? eru^ieberte ber Snf^eftorj foUen it>iT ehra bie

Jla^e im ©acfe faufen? ^mn er eä nun nid^t iji?

^a|e im ©acf ! fagte Sin^ober eifernb; n,^elc!^e un-

^affenbe 5lugbrücfe! iSfcrenrü^rig ! (Sr ft^t öffentlich ba;

bie «^anbfc^rift unb bie ©^i^en finb bei i^m gefunben

irorbenj mein «i^anbel ifi ber e^rlid)j^e üon ber 3©eltj i^

liefere S^^nen einen lebenbigen, gefunben, gut fonferijirtett

(S^i^buben, in feinen Uftm 3a^ren, frifc^ unb munter,

nic^t iiom 33olfe gerf(^Iagen, nictjt bur^ ®eun ffenSbiffe

herunter gebraut, unb für bie gute SGöaare tüitt ic^ mein

guteö ®elb. (So ift aber begreiflich, ba§ bie Snquifttion

ober ber Staat, befonberö bei bem je^igen (S:paar=@^*

flem, i^n lieber umfonft :^ätte. Qlber ic^ n>erbc mir fein

X für ein U mad^en laffen. 9)iein 9ftccl)t ifi flar.

3öenn eö fiel) fc finbet, fagte ber Dfftjiant, ivirb

3^ncn 3^re 99elobnung ni^t entjte^n; am trenigfien uürb,

irie ©ie faft ju glauben f^einen, geleugnet tverben, ber

3Serbrecl;er fei er felbjl:, u^enn eö fic^ erft üoüfiänbig auö*

geujiefen ()at.

3^ bin aber n.nrfli(^, tinnimerte ^ituS, eine fol^e

^a^e im (Bad, bie man einer löblichen Sufüj für einen

trafen i^erfaufen ix>ill. Erbarmen Sie fic^ meiner, ge=

Carter «^err, unb füt;ren Sie mic^ gum ^räfibenten ber

^oli§ei, ber mic^ noc^ gefiern SWorgen bei ben 5öa(^ä*

figuren in meiner üollftänbigen Unfc^ulb, in ber un^e*

XX. SSanb. H
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fd)oUmficn ©cfettfc^aft gc[et?en Ijai; er uürb mid) frei

fprec()en.

«^ürjer Ift eS, mein ®utcr, faßte ber Dffijiant, dt

n>irb vorläufig auf baS ©toct()auö gebrarf)! iinb bort

trumm gefd}Ioffen, bamit er morgen, ber Drbnung ge*

m\^, 5um 33ert;ör gefüt;rt ti^erben fann. 3)le ^5fllcl)t ber

ächten ^oü§ei ift eg, jeben S^fenfcl^en, Bio auf nähere

5luSn>eifung, für einen (Schelm ju Ijalten. 5luf Die Hofe

(Sinlüenbung, man fei tugenbl^aft, barf nirfjt get)ört

lüerben.

3c^ Bin nid)f tugenbl;aft, flagte ^itu§, aBer un=

fd^ulbig.

Unb i(^ glauBe noc^ iveit e^er, fagte ber ^oti^ei*

SOZann, baj? ein SDZenfc^ tugenbl}aft, aU ba^ er unfc^ul*

big fei.

Wix ifl je^t ber SJJenfd), rief 3i«no^^^/ ^'^^ ^i^

SBedjfel na(^ @ic^t; td) laffe unb laffe benfelBen IniCtjt

an^ meinen ijier ^fäf)len. 3eber ifl ftc^ felBft ber

91äd)fte. 3c^ ^a6e niemals einen anbern 9fläd)ften aner*

fannt,

®er (Btreit n>äre no(^ Ijeftiger geworben, n^enn nic^t

aUeö burc^ ben (Eintritt eineö angefefjenen 2}Zanneg eine

anbre SBenbung genommen :^ätte. 5£)er ^räfitent, n?et*

<^er i)on bem Qüiftauf gehört I)atte, fuf)r felBft i>or, um
ben ©runb ober Xtngrunb beg ®erüd}te0 ju unterfuc^en.

(So n>ie er eintrat, erfannte er 5:ituS irieber, ben er iit

<5JefeUfd)aft beS QlmtmannS unb ^rebigerä gefe^n f)atU.

<So fe^r fic^ BinnoBer iveigerte, muj?te er bod) 5itu0

i)Om (Stuhle loöBinben. ^ituS banfte feinem öorne^men

SSefreier mit gerüf)rtem ^erjen. ^er ^räfibent liep fi^

t)ie ©:|3i|en unb bie ^anbfc^rift ausliefern unb fagte jum

iBerleger: @ein (Sie für baS @rfie mit bem ®en?innfl
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5cmad)t ijahm, inbem ©te bicfen unfc^utbigen unb ac^t=

t>arcn 9}Zann line ein tvilbeS ^f)ter jur <3cC)au auafieUtcn

unb iljxi für ®elb fe^en liefen. «§err üon ^itu§ fönnte

bc§t)aI6 nod) eine ,^(agc gegen Sie cr^eBen, Ic^ «ertrane

a6cr feiner ©utmüt^igfeit fo üiel, baf? er biefe @ac^e

nnrr) Ijern(;en laffen. — 5Bie finb ©ie aBer an biefe

<B)ß'üim gcratf;en, ^^err i^on ^itnö?

3c^ Begreife eö fel6ft nict;t, antoortete biefer} ic^

lag einem angefet;enen Spanne, einem ^errn i)On 5öan=

bei, mein 9}iannffri^t i^or; id) ging ijon il;m, mit mei=

nem -^ndj in ber $lafd}e, unb nne ic^ eö biefem gelbgie^

rigen ^^errn :^ier ^um 5)rucfe vorlegen n?ill, ^at eö fic^

in biefe ©^pi^en ijern^anbelt.

^ie ©ad)e ift tlax, anürortete ber ^räftbent; n>ir

I;a6en, auf feltfamen 3Begen freilid), bie Beftimmtejte Qln=

jeige ert)alten, baf ba§ '!Qan)(^t ber !5)ieBegBanbe fic^ f(^on

feit lange aU ein «§err ^on SBanbel in ber Sfteftbenj um*

treibe, atle (SirM unb öffentlichen Drte in biefer Ma^h
Befuc()e, um feiner 33anbe burc^ feine 33efanntf^aftett bie

3)tittel unb SBege jum dianU ju erleichtern. @r trar

unter bem DZamen beö fleinen (SaSpar Ufannt, er fotl

a&cr eigentUd) Sinbn?urm t)ei§en. .^iefer lijiige SJ^enfc^

ijat fic^ t)eut au^ bem (Btaiibi: gemacht, njeil er erfuhr,

ba^ er entbedt n>orben feij er tjat Sinnen, armer 3)Jann,

bao ^i^afet mit bem Sattel in bie ^afd^e :prafti§irt, unb

noct) einige 2ßorte (hinzugefügt, bie Sie nur um fo mei;r

^erbäd)tig macl)ten mu|lten. kommen (Sie, id) n^itl (Sie

in meinem 2öagen nac^ 3i)rem ©aft^ofe jurüd führen,

um (Sie i)or bm 9}iift>anbtungrn be» unöerftänbigen ^5-

fcelä ju fiebern.

(So gefd^a^ eg, fo ungern an^ Si^noBer feine

11*
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ffieute fat;tcn lief?. (Sr fa^ l^r wm fo trauriger mit Ian=

gern ^alfe na^, mW fict; nac!^ bcr (Srflärung beä ^rä*

fibcnten ^ugleic^ atte Käufer u>ieber jerjtrcutcn. Snbeffen

ivar er mit [einem unüer1)offten ®eh.nnne, ben er fcl^nett

üljerja^Ue, sicmlld; jufrieben, unb rechnete mit einiger

(Si^erf)eit barauf, ba§ noc^ mand;er in bcn folgenben

klagen au^ SReugier in feinen Saben treten, unb fo feine

«^anblung, bie ^u ben unkfanntefien gehörte, einige (Se*

leBrität erlangen umrbe.

%x\^ ijatU inbeffen mit ber gef^annte^en Unru'^e ben

ayjarft :^ier unb bort in aUen feinen 3^id^tungen burc^-

forfc^t. @r ging, unter ben untra^rfc^einli^flen 3Sor*

itmnben, in alle ÜJäben unb @en?öIBe hinein, unb mufterte

auf eine unBef^eibene 2öeife bie toeiSlic&e ©enoffenfc^aft,

um nur feine geliebte Olofine §u entberfen. 3Bo ein Qluf-

lauf war, n?o bie SJZenfc^en fi^ um ein aufgefteUte?

S3ilb unb beffen (^rflärer, um einen Seierfa^en, um 33erg*

mufüanten unb bergleic^en i^erfammelten, ba^in brang er

ungefiüm, um bie ^^eilne^mer ju beoBac^ten unb ju nn=

terfc^eiben. Seine 5lngfi njud)^, je me^r ^dt er unnü|

ijerlor, je me^r Strafen er burc^irrte. dx erregte Q3er-

irunberung unb ^a^tn, aU er in manche 33ube trat,

unb Käufer itne 3Serfiäufer fragte, otj fk nidft ein junget

aWäbc^en, tt?eIc^eÖer eilig Befd^rieB, gefe(;en 'Ratten. Wart

ern?ieberte i^m, n?o^I ein ^aufenb folc^er ivaren öorüBer-

gegangen unb jtänben unb njanbelten noc^ jefet altent^at*

Ben. ©0 ijerlor er (Stunben, inbeffen ber 5(mtmann fi(^

ebenfatlö in anbern Ölleitungen umfonft bemüt;te. %U
biefer M einer SÖanbrung in eine anbre ©äffe feinen ge*
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fd)ärftcn 33Iicf ixneber nad) ber 5'crne richtete unb alle

3Sorü6crgel)cnbcn anftarrte, gefeilte fi^ ein ältli(^er, ^a=

gerer 3)ionn §u i^m, iveld^er letfe fagte: 3(^ freue mic^,

baf? e0 nod) anbre Sytänner gieBt, bte ein tvac^fameS

3(uge auf bie 2öeltgefct)icl;te ricljtett unb feften ^ritte6

bcr 33og^eit nad)f(^lcic^en. — kennen Sie Sflofinen?

fragte ber Qlmtmann.- — 3flein, antrt?ortete Binimer,

(benn biefer ©c^auf^leler n?ar eö, ber unermübet untrer

n^anbelte), bieSefuiten meine ic^, bie auf biefem unglücf-

fei igen 3a^rmarft in allen 2ö infein fi^en.

Snbem jtic^en fte an eine bi(fe Sigur, bie nic^t aii^^

rt>ei(t)en fonnte, iveit fie üonQlnbern gebrängt ttjurbe. (So

n^ar ber -^err ijon 5Jia^ern, ber fic^ feu^enb burd^ baS

©enm^l arbeitete. 3n ber ^ifc^ergaffe ! 3n ber (5ifc[)er=

gaffe fi|t er! fc^rieen je^t üiele Sungen, bie fic^ toBenb

unb mut^unüig umtrieljen. 3n ber ^ifc^ergaffe! t)örte

man üon allen Seiten unb runb um ba§ ©efc^rei n.>ie*

berl)olen. — 2Öa§ gieBt'ö ba? f^rieen anbre. — ^a
^abm fte ben fleinen ßaö^ar eingefangen, fie laffen i^n

bort für ®elb feigen. — 5)a^in! rief ein 6(^n?arm, ber

fic^ burc^brängen njoUte. — Sinbn?urm! Sinbhjurm!

tobte man ijon einer anbern Seite. — ^er 5lmtmann

fa^ erfd^rocfen um unb fragte: SBag foll'ö? h)a0 tinU

man üon mir? — @r itmrbe aber ni^t gehört, fonbern

ber 3u6el unb baö S^ot^en überf^rie jeben einzelnen ^aut
— !i^inbirurm ^ei^t eigentlich ber fleine ß^aSpar! riefen

SSiele Don ber anbern Seite herüber. — 3a, fagte ein

großer 3}tann mit tiefer Stimme, eö ifl nun alleS ent*

bec!t, JJinbttJurm ifl beä S:^i§buben eigentli^er 0Zame.

— 2)er Qlmtmann blieb betroffen unb erfc^rocfen ftt^m.

©eltfamc Sßermut^ungen, bef(!^ammbe ©ebanfen, i^ereitette
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t^offiumgcn, altcö fmijtc fic^ finnümvirmtb in feinem

®c{;ivn. — iDcnft an bic Sefuitcn! fcl)rie 3iJ"nißi^ "^it

einer i;ol;len Stimme baj^wifct^enj bulbet biefe fcoäl;aften

^ifc^^änbler nld^t unb i(;rc ijerrät(;ctifcl)e SD^afulntur !
—

Se^t tvax (5fril^, beffen «^eq faft (;ör6ar fct)Iuß, nat;e an

ein gro^eö ©eBäube gebrängt iroroen. So nne er bie

.§anb erI;ol), um fict) nie^r dianm ju macl;en, nntrbe i^m

^tü^lid) üOtt einem 0iat)efte()enbcn fo fc^nell , baf? er ben

9)ienfc^en ni^t unterfd^eiben fonnte, etiüaö ©^njere^ in

bie «§anb gebrüdt. (Sr fcl)Iof? fic mecl)anif(^ nnb füt^Ite,

e^ fei eine Ut;r. — 3nbem ^crte man, etivaä entfernt,

an^ bem ®etr>ü^l (;eran§ eine :^eifere ©tinime: ^Mdm
foft6are golbne U^r ift mir gefto^Ien! 9}?eine U()r mit

ben 33riUanten! — (S3 timr ber bicfe Jperr i^on 9)?ai)ern,

ber bag 3^tergefc^rei er^ob. — ^Dle golbenc ^ette, mit

bieten glänjenben ^etfd;aften, l)ing am i5ri|en§ gefcl)Iof=

fener ^anb i)era6, nnb ein 9^a:^eftel)enber gaffte bie er-

:^oBene unb j^itternbe«§anb unb rief: ^ier ift eine Ul)rl —
3}?ai)ern arbeitete fic^ mit gtutrot(;em ©efic^te burc^ bie

SJJaffe. ^an machte it>m ^^^lae, unb er ernannte fcgleic^

feine Ut)r, ber er fi(^ iüieber bemächtigte. ®ieUmfie^en=

bin Ratten ^ri^ ergriffen, auf beffen Seugnen D'iiemanb

l^örte. @in ^clijeibiener fagte: ©leic^ anS «^alöeifen

mit bem jungen <5:^3ifeBuben, ber auc^ jur S3anbe get;iJrt.

— 3a, fagte ein anbrer 35eamte, fo ift eö ©ebran^;

njer auf frif^er Z^at erta^ipt tt>irb, ben fcI)Uef?t man

bort an, ba^ er eine (Stunbe ouSgefteKt bleibt; nac^^er

folgt bie ©träfe. — ^ie beiben <t)iener ber ®erec()tigfeit

:^atten Bri| ge^jacft, inbeffen ein anberer fd}on baä Gifen

öffnete, um ben 3Serbrec^er ein^ufd^Ue^en. ^er «Raufen

jubelte. 3e^tn?ar berQlmtmann nat)e gefommen. 2öaä?
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fd}rie er mit (Entfefeen: mein <Sol;n, mein unfc^ulbtger

gri^ fod [o befc^impft n?ert)en? — 3öerfinb (Sie, \xa^tt

ber ^oli^cibiener. — Qtmtmann Sinbmnrm — 3)tan Ue§

i(;n nid^t ireiter fprec^en. Äinbiimrm! Sinbnjunn! tot>*

Un 5ltte, ber ^auptfpipuBel ^a^t i^n nic^t enttrifc^en!

5)er fteine ßaepar! — 5(u^ ber 5(mtmann iimrbe fefi*

genommen, unb ber Pfarrer ©ottfrleb, ber tnbeffen fein

©efc^äft Seim ^anquier unb mit -33ernf)arb fcef^loffen

^atkf fa() mit (Sntfeljen biefe ©cene be§ X'umnlteö iinb

ber 3Serti>irrung. ^r n>ar i)iel ju fcl}ti^ac^, bem 5|3öBel

(Sinl^alt 5U t^mx, Oliemanb aci}tete feiner. @(^on irar

eö baran, baf? unter fc^abenfrol^em Sauc&^en ^'ri| ber

©rfjanbe $reiä gegeben, unb beffen 33ater gemifj^anbelt

unb \)er{;aftet n^erben foUte, aU ein SÖagen burci^ bie

3)Zenge (angfam fuf)r, in ireld^em ber ^räfibent unb ^i=

tu0 fa§en. ^iituo ernannte feine tjebrängten Sreunbe,

unb ber ^räfibent ftieg mit i^m auö, um fie ^u be*

freien.

@e^en trir in bieö ^au§, fagte ber ^räfibent, nad]^

bem er Sri| angehört unb ben 5)ienern ber ^olijei feine

^efe^te gegeben :^atte. 3Bir finb l)ier an bem Lotterie*

©ebäube, iia^ nn^ Dorerfi ftd^ern wirb.

%ü^ gingen in ben (Baal, in iüeld^em fte ber 55or»

gefegte, ein angefel;ener 3)Jann, empfing, ^an beruhigte

fid), unb ber Pfarrer, ber biö bat^in feineö ßettelS nid^t

gcbad)t l^atte, fa^ feine befe^ten Oiummern grcf im ©aale

angefc^rieben. (Sr üerftänbigte fid) mit bem SSorgefe^ten,

eä ergab fid?, ba er ^od) gefpielt ^atte, ba^ fein ®en.nnn

funfi^e^n 2:aufenb ^^aler betrug.

%u^ bie arme Oioftne, bereu Unfc^ulb balb erfantit

n^urbe, trarb n.neber frei gemalt. *^(tte banften bem
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«ßräfibenten, unb tjcgatjen fic^ mit mannigfalticjcu ®e*

füllen, nadjbem fie fo ijicie (Sr[c()üttcrungcn übcrjlanben

t}aüm, in bm ©aft^of jnrücf.

5Der öcrjiimmte unb cjcbcmütl^ujtc Qlmtmann, bem

nun bcutllc^ geworben trat, baj; fein üerfcl)oUener 33ru»

ber, ber Heine ö^aö^ar unb ^en* üon $öanbel ein unb

biefelBe ^erfon feien, fagte jum Pfarrer: 3ft baö ülec^t,

^err ©e^jatter, mir falfc^e Stummem ju fagen? D^ne

3^re Unreblic^feit l}ätte i^ fo üiel aU ©ie geti^onnen.

2Öie fonnte id;, t[)eurer 9}?ann, anüvortete ber^far=

ter tait, ben!en, ba§ (Sie and^ fe^en n^oÜten, ba ©ie

meinen Qtberglauüen fo läc^erlic^ mad)ten? Snbeffen l;vat

fic^ ber ^err meiner erbarmt, mein Qllter ift forgenfrei,

meine ^oc^ter mit einem mäßigen 33ermögen feine üHe

^art^ie. 3^un ift eS ttjo^l an mir, ju bebenden, oB ic^

fie einem jungen aHenfc^en geben tv'iU, ber fap fc^on im

^alöeifen geftanben ^at, ber einen S^amen füt;rt, njelc^er

nun balb im ganzen Sanbe Berü^tigt fein n>irb, ber fi^

eineö DnfeB ju fc^ämen i)at, üon bem man n.nmfc^en

mu§, baf er niemals nneber jum 3Sorfd}ein fommen

möge.

3^re ^oc^ter, ertoieberte ber Amtmann, ift anä:) int

5lrreft, unb mit einem f^i^ßübifc^en 5Beibe in ^er^inbung

getvefen.

5)ie ebenfalls, fagte ber Pfarrer, ju jener 33anbe

gehört, bie ict; nic^t nennen irill, benn e8 ijl am ftüg^

Jim, alle^ ju ijerfc^njeigen. Sie fönnen nicJ^tö bafür,

^err unb <5^reunb, unb ic^ n.^äre eben fo unüernünftig

aU un^öfli^, n,ienn i^ S^ncn bag Se^icffal, baö Sie

Wt>xMt, jum 33ortt)urf machen njollte.
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5lm 9)?orcjen üerfammelte man fid) ir»ieber, \vk e0

^iöber an jebem 5^age gcfc^eC;en n?ar, in bem groj^cn

3immer beö Qlmtmannö. ^a^ bcn üBcrftanbencn Reiben

Ratten bie jungen Seute fe^r gut gefd)lafen. Slofine ^atte

crfi noc^ ein (Stünbc^en ge\x>elnt, inbem fie ber 3)?utter

aUeS ^atte erjäl^Ien muffen, ba§ fie, beS 3)ie6fta^I§ ^er*

bäd)tig, auf bem 9lat^l}aufe gefeffen ^aiU. S*ri| tvax

über feinen Unfall, unb jene furje «Sc^anbe, bie i^m

nur ein 3rrtt;um jugejegen '^atte, Balb getröftet, ba fic^

Oloftne n?iebcr gefunben :^atte. (Sr glaubte feft, baf? fein

aßunfc^ nun tjalb in Erfüllung gcljn mürbe. %m freu*

bigften irar ber Pfarrer, ber ft(^ ^^lö^ti^ in einen rei*

^en 3)iann i^enranbelt fa^j er I)atte in ber CRact)t no^

üiel mit ber rut)igen ^rau, bie fic^ mit ©elaffen^eit in

atleö fanb, über fein ©lud gefproc^en. 55)agegcn war

ber Qlmtmann mürrifc^ unb üerbrü^Ud) unb il)n :^atte

ber v^ummer tt)a(^ erljalten. ©einen alten i^reunben ge=

genüber, bie er biß je^t gett.nfferma^en bc^errfd}t l)atte,

füllte er fi(^ gebemüt^tgt: feit 3a^ren n?ar eä feine ftol-

gefte J^offnung, feinen abentf)euernben 33ruber n>ieber ju

finben unb an beffen ©lüde 3:l;eil ju nehmen. 3e^t

hjar ber fonft e^rnmrbige D^ame ü^iubnuirm fc^imvflic^

gen?orben, unb er ttju^te, baj? er in allen 3^itungen tüürbe

»errufen tüerben.

^itu8 trar am m/iften barüber befümmert, ba^ bei

feinen u>unberbaren 33egebenl)eiten fein foftbareö 3)tanu=

ffript n?ar \jerloren gegangen , tt?elc^eS berfelbe ^err i^on

Söanbel eigenmächtig gegen jene <&pi^en eingetaufc^t

^atte, bie natürlich bem ®eri(^t an^eim gefallen tvaren,

bal fie bem Sigent^mer iro^l trieber juftellte.
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5)cr •^Hmtmamt madjU, aU man uücbcr i^ercinigt

umr, t)ie ^cblncjung für i()rcn fünfttgcn ÜJcbcnglfluf, baf?

man i(;n nie Wi feinem 0?amen, fonbern nad; feiner

SBürbe nennen foUte, ba^ beö tleincn C^^aö^arä aber unb

aÜer Umftänbe, bie mit biefem jnfammen i;tncjen, niemals

iriebcr enrä^nit ixuirbe. Seine Sreunbe i)erfprac()en eö

i^m feierlid;.

a)kn u>oUte fiel) Inö 3)Jittag ju «§aufe (;a(ten, um
fein unnÜBeö ®ef^u>ä§ ber 9)^enfd)en an^ijren ^u müf»

fen. ©g wax jebem erfreulid;, einen 3;^eil beö ^age8 im

^aufe beS SSanquier 3öolf gubringen ju fünnen. -^luf

morgen irar bie Oiücfreife nadj Sönnbeltjeim feftgefe^t,

it^orüber ftd; (5t;riftian IjefonberS freute, ber in ber gro*

^en ©tabt gar nlcl}tg anzufangen uni^te unb fic^ ijötlig

l^erlaffen fü{)lte.

3nbem ber Qlmtmann nact)ben!enb im ßi»"»^^ ^uf

unb nieber ging, fagte.er plöl^tic^: 3d) gel;e bodj^ auf

feinen %aü mit §u biefem reic(}cn Suben, eö finb frembe

a}Zenf(^en ba, man irirb mic^ i^orftelten, mid) nennen,

unb trenn bieg cind^ nici^t gefd;el;en foUte, fo hjirb man

i)on beut fleinen (Äaöv«^ fprec^en. 3a, irenn fe(6ft alle

9}Jenfd)en mein 33er^ältni§ ju i^m n?ü^ten, ift e0 ju

verlangen ober gu erirarten, baj? ber ©egenj^anb nid)t auf

tia^ ^a)ßü fommen fotle, ber ©roj? unb »^lein, bie gange

©tabt in 33en?egung gefegt i^afi ^ün, id; fpeife gu

^aufe, ^ier auf meinem ßinimer.

^r ijffnete einen @d)ranf, nat;m bie erbeutete 2öac^g=

maSfe unb gertrümmerte fu, fnetete bann ben .^lum^jen

in einanber, inbem er fagte: 3e^t trirb man jenen 6aä=

par, an "om ic^ nid}t benfen mag, ^ie unb ba aufjietten;
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Wh gut, t>a^ ic^ baö ©efi^t, ba§ meineö üorftetleu [oll,

auä ber biiminen ®ube fortgenommeu t)a6e.

@ecjcn bic B^it bcr ©pelfejiunbe gingen aUe UeBrige

im tieften Qtnjugc nad; bem «^aufe bcö reid^en QBolf.

©ottfrteb IjatU genug ju tl)un, «m feine j^xan barüfcer ju

Beruhigen, ba^ fte am 5i[d:;e eineä Suben e[fm fotle. 5J)er

SÖeltmann Situö füt)rte i^r aüer fo mannigfaltige ©rünbe

nn, baf? fie fi(^ enblid^ aufrieben fteHte. Qllg man in ben

großen Saal trat, erfc^raf OZofine nicl)t trenig,, ba^ fie

in ©efettfd^aft bc§ jübifcljen ©reifet fct}On ben (S«))erin=

tenbenten traf, ben geftern am 9}Zorgen il^r ^ri| fo ber13

au ögef(i^ ölten l;atte. 3)er ®eiftlicl)e mact)te fogleic^ mit

bem Pfarrer S5efanntfcl}aft, ben er gefteru fc^on ijergeB*

lid; im ©aft^^ofe aufgefud^t l)atte. (Bx erjäl^lte, iine er

bie @nM beö geeierten Söolf im^l)riftcntl;um untcrrid)==

Ut nnb fonfirmirt ()abe, bie mit freiem @ntfd}lu^ ben

©lauten il}rer QSäter mlaffen IjatUn. 5)ie ^farrerin

ü&erlegte im ©tillen, nne eö bod] iva^r fei, n^oran fie

auf if;rem ^orfe immer noc^ gejtreifelt i)atk, ba§ bie

Söelt ftc^ fe^r öerlvanbelt l;aBe nnb i)orgefd;ritten fei,

ba fte ^ier im ^aufe eineä Suben fid) in ©efel[f(^aft be§

l^od)^jerel)rten (Su^erintenbenten Befinbe. i^-ri^ bcWaä^U

ängftlid) bie SWienen xmb ba§ ©efpräc^ biefe^ ©eiftlit^en,

ber ii^u läc^elnb Betrachtete, unb Benu^te eine ^aufe, in

ber er i^m juflüfterte, er mijge feinem ^ater üon ber

(Entfül;rung nid)tö fagen, benn bie geirünfdjte (Sljeüer*

binbung ivürbe fic^ je^t tvo^ o^ne gen^altfame ©c^ritte

fügen, ba bie «Sachen fi'c^ fe^r geänbert ^^ätten. ©ottfrieb

er^ä^tte audj gleid; barauf üon feinem unüerl;offten Sot*

teriegetrinnfte, burc^ njeld?en er ein reicher QÄann geiüor*
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bell fei, bie ijrof^e (Summe, bie er für 23ernt>irb erhalten

f)ai)t, ^injucjerec^net. 33ern^arb trat je^t auc^, anftänbig

gefleibet unb in feinem SSefen auffatlenb öeränbert, jur

®efettfd)aft. 3)ie ^^nmilie 2öoIf§ erfcl)ien mit bem ^o\U

jei=^räfibenten, mit iveM;em S^ituö unb ber ^45farrer, fo

ivie ?^ri| unb Otofine it?re 93c!anntfd)aften erneuerten, dx

erjä()Ite, ba^ einige (SuBatternen, bie fd}on läncjft ijerbäd)*

tig geu>efen, pti)|U(l; unftc()t6ar gen>crben, n?eil fte mit

bem «i^errn ^on 3BanbeI üerBunben genjefen n.'^aren unb

in beffen (Selb geftanben Ratten.

^an ern>artcte nur nort} Den rcidjen ©rafen €fle^=

^a^n, um fic^ an ben 3^if^ ju fe^en. 3Bolf ]c\vo{)l n?ie

ber ^räfibent f^ra^en mit 35en>unberung üon biefem jun*

gen 3)?anne, ber, fo üiel er Bei »i^ofe gelte, bocj^ um fein

5lmt nac^fuc[)e, fonbern fid) ganj una6^ängig erhalten

u^oHe. ^an erjäl^lte üon il}m unb feinen Joannen bie

feltfamften 5Dinge. 2öie er mit ben i^erfc^iebenften CDZen*

fd)en au8 allen (Stäuben leBen, unb jebem eine intereffante

©eite a6gcn,nnnen fönne. 2)?it ^anbn>erfcrn, (Sc^aufpie*

lern, ^iinftlern, ©auflern fei er i:ertraut, oljne ftd; ju

erniebrigen, unb genieße eten fo bie ^Ic^tung ber 33or=

nel)mjten, fei \)on 3)amen Begünfiigt, unb üon ben 5lr*

men feiner SBo^lt^ätigfeit njegen angebetet. 5Die il)n ni(^t

fannten, mußten nac^ biefer 33efc^reiBung auf feine @r*

f(Meinung fel)r neugierig iverben. ßnblid^ trat er ein.

Sin fleiner, feiner, junger SKann, jart geBaut unb fafl

mäbc^ent^aft an^ufel^en, ber ganj ben 5lnftanb eineö fei*

nen SBeltmanng ^atte. dx n?ar Reiter unb gefpräd^ig,

unb bie ©efetlf^aft füllte fi^ UUU unb Bel;aglic^, fo

hjie er nur an i^ren @ef^rä(^en unb SSer^anblungen ^^eil

genommen ^atu.
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man fe|te fic^ §u Ti\^^ unb bie ganje ©efetlf^aft

tüax Reiter unb frö^Itc^. 2)lc f?frcmben f)atUn alle i^te

Selben üergeffen, unb erfreuten fic^ ber (Steifen, beö gu*

ten Söeinä unb ber (Strahlungen, ^er alte 2ßolf jeigte

für SSern^arb, ben er ne'Ben ftd) gefegt :^atte, bie 3^^^^*

Uc^feit eineä lieBenben £)t;eimS, unb 33ern^arb, ber feit

fielen Sauren nic^t i)on el;rbarcn Seuten mit SreunbUd)«

feit unb 5lc()tung n?ar Be^anbelt u^orben, füllte fic^ glüd-

lic^, bac()te an ©attin unb ^Inb, unb na^m fi^ fefi üor,

in feinem neuen Lebenslaufe ein rec^tli(l)et ^ann ju

trerben.

5Der junge ®raf n?urbe Balb fe^r fröl^lic^ unb er*

gä^lte fo mand)e fonberBare unb lujiige 33egeBen^eit , bie

er in feinen mannic^faltigen Sebenömeifen gefet^n un\> er*

fat)ren ^atte, ba^ aUer 'klugen an feinen Sip:pen fingen.

(So fe^r eä 2öolf vjerl)inberte, ba§ ftd) bie Otebe nic^t

auf ben je^t entf)üttten Siubn^urm ober fleinen 6a0:par

trenbete, fo irurbe bod; ber neueften ©ntöerfung irieber

ernm^nt, unb 0^el;6a^n, ber gern fctjerjte, trenbete fiel) gu

einer 2)ame, bie neben il)m fa^ unb jum ^räfibenten

gegenüber, inbem er aufrief: tvaS man nun i>iel -ilufbc*

tene ^on ber ^ad]^ ma^t, ber SWann iji nichts n>eiter,

aU ein ©eftirer, ber nur barum i^erfolgt itnrb, iveil

n?ir anbern uon ben Leeren einer anbern 8efte Befan*

gen finb.

2Öie meinen (Sie baS? fragte ber ^räftbent.

3^ benfe, erivieberte ber @raf, baj5 üon ben frü^e*

ilen Seiten ^er, fo lange unö bie @efc^icl}te ^twa^ mel-

det, bie 9)Zenf(^en immerbar i)On 3Sorurt^eilen fcel)errf(^t

irerben, für bie fie n^eit me^r hjie für 33ernimft unb

^eiö^eit eifern. ^Dergleichen «Seften ^ahn ben arntfu
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3)lcnf^>eit V)Ou jefjcr üicl §u fdjaffm gcmact;t. 2ßie ioiet

ltnt;eil T)at bic uralte Ä\iftm = @inrirf)tutU3, \vk inct bic

5(iifr;c6uiu3 tticfcö 33criirtl;cil§ imb baö 3[^crfa(;ven im

nttgcgcngefcfeten @lnnc (;crüovijc6varf^t! 5ölr finbm €pu=

ren', baß e8 SSöIfcr gab, bic bic 2öci6cr üictlelc^t ii6er«

ma|5ii3 i>crc{)rtcn, iinb anbcrc, bic ftc uutißig I)cra6fc|teii

unb Bcfd}ränftcn. ,^ie alten, faft crtofcl}cncn ©agcn ijon

(SemiranüS unb ©efojtriö beuten barauf (;in. ^on bcn

i>evfcl)icbenen rcligiöfen ^artt)cien itnd id) nic^t einmal

f:prec^en. Ritten wax eö ein ^djx\a^, ber feine 33e!cnner

feiig fprac^, brüben, nur irenige 9)teilen entfernt, verfiel

ber SSefenner bcffclben ber 3Serbammniß, unb tt>enn einer

ben anbern auf feinem ^erritorio, ben Jvc^er üon jenfeit,

ern,üf^en fonnte, fo fd)Iug er i^n tobt unb mad;te i:^n

gum 3)Zärti)rer. 2öir Bemerfen ^wn \d]t i^erfd)iebeue

<B^tUn in ber Set)re, bie ix>ir bie 9leinlid;feit nennen.

5l)iefe leben ftitt neben einanber, o^ne fid; eben ju i)er*

folgen, ^ie (Süblänber, fo n.>ie ber (2claüe, ireij? faft

gar ni(^t, n^ag bie Mjre ju bebeuten iJi^t, bie fic^ au^

in ber %i)at nur fc^iücr befd)reiben U^t; benn umg ifl,

tiefftnnig angefet^en, bicfc OieinUd)feit? $Der ^oftänber,

ber ortf)oborefte 33efenner, treibt fie fo n^eit, ba^ fic nid;t

nur läflig, fonbern für ben ^eutfd^en itübern.iärtig , unb

ferbft §u Seiten efel^aft wirb. 3n ber Oiegel ifl ber

^roteftant fauberer, als e§ bie meiften in fatf;oüfc^ert

Säubern finb} ©ac^fen unb 33ö(;men macl^en einen

grof?en Qlbftld), unb in Italien neigt fi^ i^Iorenj

vineber mefjr jur Oleinlid)feit. 3n @:|3anien fd)eint, wie

in Sicitien unb (Salabrien, wenige Drte auggenommen,

bic 8a(^e nod) nid)t entbecft ju fein, bie jene QSölfer wo^I

für einen germanifd)en Qlberglauben erHären mögen} benn



175

In bei* 'Xijat tjat ftc^ Bei ben 5Deutf(^en (Stiämmen biefe

Se^re jumeifi auögeBilbet.

(So tt)eiten fiel) bie 9)Jenf(i)en auc^ immerbar iineber

in biejcnigcn, ttjelcf)e an M^ (Siijent^um glauBen, nnb in

jene, bie eö Oejtueifeln, ober, \mnn fi'e jireng ort1)obor

finb, e§ jn üernid^ten [treten. 3ebe Seigre, jeben ®eban*

fen, üon benen id; innigft bnrd;brungen unb n>af)r^aft

üOerjeugt fein foU, mu^ ic^ h.iat;r^aft erleBt T;at5en, fonft

nnrb mein 35e!enntni]? immer nur tobter 33uc^ftaBe unb

0kd)tjeterei Heiben. ^0 ift aber befannt, ba§ e§ in aU

Ten !^änbern ^aufenbe giebt, bie o^ne aUeö (Sigent^um

umirren, unb benen e§ unmöglich nnrb, ben ©tauben

baran lebenbig ouf^ufaffen, tvmn fte auctj [agen ^ören,

^atläfte, ©arten, (Squi:pagen, teic^Befe|te tafeln u^ären

bag @igentl;um ijon 3)iefem unb Senem. 5Diefe 8fe^ti=

fer fc^etten alfo auf jene ^eBre ciU einen üerberblic^en

Qlberglauben. 5)ie -33e!enner beö ^igent^umö ftnb faft

immer auf biefe irrenben ^e^cr nid}t gut ju f^^red^en,

unb bie ortBoboren berfelben befirafen fte, itne fte können,

inbem fte i^nen fd^tuere -^trbeiten auflegen, fie »era^ten

unb mij^^anbeln , unb nur eben ba§ nadte Seben ber

©ottlofen friften. 5[Rand)e ber irrenben ^e^er fud;en

nun, um fi^ ju überj^eugen unb ju bcfe^ren, (Sigent^um

§u erleben unb ju ertt.>erben. ^ranf, l;ülf(og irren fte

oft um^er itnb f^redjen bie ortI)Oboren ^igcnt^ümer an,

fie ju überzeugen, if)nen, wo möglich, ben ©lauben in

bie «^anb ^u geben, ^ie 3Beid)I}erjigen, bie gern $ro=

feU)ten mad)en n?oUen, brüden nac^ Umftänben einen

falben ©ulben, ©rcfd}en, dreier ober Pfennig bem, ber

fid^ befef)ren mö^te, in bie ^anb, fagenb: \U^i, ba t^eile

i(^ bir öcn meinem ßigentbume mit, fei aud; t)übf^
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gläufeUj 35cr 8!e^tifcr t>etrac(jtet bic Heine ©ate, n?un*

bert fic^, bnf? baä bünne ©led) eine fo 3rof?e ß^w^^^^^^ft

ttefit^cn foUc, fein Si)ftem nn'D feinen (Glauben um^nn^er«

fen, er facjt: bcr «^^immct feijne, t5eIo(;ne eud; bafür! baS

^eijjt: ber Fimmel erleuct;te euci), bnf il)r fetbfl cnren

3rrt(;um aufgebt, unb, irenn eö tvirfUc^ ßigentl^um

gieOt, mir bod) fo ijiel mittl;eilt, ba^ eö mir in bie %n»

gen fällt, baf? icl? mid) barauf ftü^cn fann. @o ge^t

ber 3rrenbe in bie näd;pe (Sd)enfe ober jumSBäderlaben,

fe^t ba§ 33Ie(^, um bie 3öU^<Jr^taft ^u ^prüfen, in ivenig

0ia^rung um, i)eri§t unb üergij^t bie 33e!et:)rung , unb

fällt in feinen 3rttl)um jurüd.

Qlnbere gieBt'S, bie, fd}on le^rbegieriger, ftd) felBf

i;in6egeBen, u^o baö (Jtgentl;um aufOeira^rt ivirb. @titl

unb unbemerft, o^ne burd) i^ren ©lau^enStrieb Qhiffe*

l^en erregen ^u n.'^oUen, fc^leic^en fie fad}t, oft fogar in

finfiern S'iäcfcten, Wi ©türm unb Siegen in feji »er»

fd)loffene «Käufer, mit ©efa^r, §u ben ®oIb= wnb Sil-

berl^aufen, um fic^ §u überzeugen unb ein ^fanb mitju»

nehmen, baf? bie Se^re i^rer ©egner fein 3trtl}um fei.

Sie ivoUen fidj überjeugen, aber nid)t t^Iof; für ben Qlu-^

genblid, bie 2Öa^rf;eit foü it;nen burd) baS Ji^eben Ieuc^=

ten, unb fie trotten gern, nne natürlid), in ^^Zaffen unb

fo Diel aU mögli^ ijon ben fDocumenten an ftd) bringen.

UnglauWi^ ift e§, nne biefe -llrmen unb il;r lobenötüer«

t^er ^rieb i)on ber ®efte ber ©igentCjümlcr »erfolgt »er*

ben. ©efängnij^, oranger, (Sd)läge, n>aö fie nur erftnnen

fijnnen, laffen fk il;nen ^ufonimen, aber nid)t8 »on il;«=

tem fogenannten ©igent^ume, burd^ u>eld;eg fie fu boc^

am leic^teften überzeugen fönnten. 3fi eß ju »ertinrnbern,

n>enn me'^r alä einer über biefe 55igotterie unb 33erfol*
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gungäfuc^t ber ©egner empört irirb, unb biefe (BnHju-

ftafien fid; i>erBünben, auf aUm SGBegen burc^ Sijl unb

®eh.>att, burc^ :^eimU^en \vk öffentU^cn 5ölber|lanb ent-

ireber baä ©efpenjt beS (Sigent^umS ju jerftören, ober

ftc^ ben ©lauben baran bur^ Oiealität, 33efi^, nic^tauf

pt)antafH[(i^e Söeife burc^ jene auö ben «i^änben gleltenbe,

Heine, unanfe^nUcije 5lmulete, anjueignen'? Söenn fie

nun im^Balbe, auf bem einfamen i^relbe einen it;rer an^-

gema^teften ©egner antreffen, ber a6er üiel beS fogenann*

Un ^igent^mö im SBagen mit fic^ füt)rt, fo er^eBt fic^

ein leB^after 2)iöpüt, jeber Befielt auf feine l^e^re, unb

bie Uttterbrüdten ijergeffen fic^ auc^ juireiten in i^rem

^^riebe, ftc^ Keffer ju unterrichten, fo n^eit, baf fie ben

:^artgIäuBigen ©egner fimipel tobt fc^Iagen unb mit fei*

nem ®nU boijon ge^en. 3n ber Oiegel finb bie 0legie=

rungen auf ber (Seite ber ^igent^ümler, unb fielen i^nen

nac^ allen Gräften Bei, fo ba§ jene (Sfeptifer, ober Un-

Befe^rte, bie aBer oft fic^ gern jum Beffern ©lauBen tnen*

beten, faft fci)limmer aU bie ^afte ber ^aria in Snbien

ijerfolgt n>erben. Unb boc^ l;aBen nur fc^on 0iegierun=

gen unb Sürfien gefannt, bie auf alten 3Segen ba^in

jireBtcn, i^ren UntertBanen unter ijielfad^em 3Sorn?anb

baä fogeuannte (Sigent^um ju entreißen, unb baö 3Solf

fomit in jene üerfannte unb »erfolgte ©efte §u irerfen.

3^r ©d^erj, fagte ber ^räfibent, Ijat, xvk jeber,

eine fel)r ernfle (Seite. (So lange bie Staaten nic^t inel

Beffer für bie 93ilbung ber niebrigften unb ärmften klaffen

forgen, fie'^t e§ faft an^ , aU freue man fic^, um bocö

aUeS ijollftänbig ju Befi^en, ,5)ieBe, (S!pipuBen unb 9)ii)r*

ber ju ^aBen, an benen \i^ (Sriminaliften unb «genfer

üBen fbnnen. 5(^ meine nid;t, ba^ man bem S3auer,

XX. 93aHt). 12
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bem Saucrnfned^t unb beni gaitj üerfiojnen Q(rmen bie

Jtunflflü(fe eineä ^cflalojji, ober anberer 3Sirtuofen, tüie

ed ti>o^I gefc^ie^t, Beibringen fotlej fonbern frül) fott ben

5lermflen unb 33erlaffenen ein ebler Xxkh jur ^()ätigfeit,

eine SieBe jur 5Öat;ri)eit t)cigeBraci)t ti>erben. JDer (Btaat

it>irb bann freili^ au(^ ^ie unb ba etwaä aufgeben

muffen, um nic^t mit ber einen «§anb itncber mel)r §tt

nehmen, aU er mit ber anbern gieBt. 3n na^rungölofen

©egenben trad^fen nur ju oft, ijon bieBift^en, e^rlofen

(SItern, bie allgemein ijerac^tet trerben, benen aBer fein

3)Zenf^ in :^elfen fuc^t, ijeriva^rlofete ^inber auf, o^ne

S3en?u§tfein , baj e§ 3Sat;rl;eit unb ^^re geBen f5nne,

ttUeö menfc^lic^e ©efü^l n?irb in i^nen erpicft, in ber

(Schule, bie fie Bejahten foUen, lernen fie nichts j bie®e=

meine, ba8 5)orf, bie^roijinj, bag 2anb, ja bie SJJenfc^s

l^eit fte^t i^nen aU öerac^tenber, ^affenber (^einb gegen==

üBer, unb fte foUen — me^r al0 man ijon ^äxt^x^xn

unb ©lauBeng^elben forbert — in ber SntBe^rung atter

^ebürfniffe unb ©enüffe, e^rlic^, tngenb^^aft unb ebel

fein. 2öie üiele ber ©uterjogenen n.>ürben fic^ benn mo^^l

unter biefen Umftänben fo jeigen? — ^ie Qlrmen, \)öl=

lig QSern?a:^rIofeten erliegen ber aSerfu^ung, ober fie ftnb

f^on beö ©lauBenS, alleö fei i^nen gegen ben aUgemei=

nen f^einb erlauBt. ^un mi^ ber <Btaat, ber ju biefen

aSerfio^enen niemals auc^ nur mit einem SSUrfe ^^ingefe^

^en i)at, nic^tä aU fie §u geißeln, gu :^ängen, gu föpfen

unb ju räbern. Unb bod) fann ber Siflige, mnn er bie

Itmftänbe fennt unb nu^t, unb an ber rechten ©teile

fie^t, burc^ Sifl unb 5:rug unter bem Scheine ber ^u*
genb toiel (Schlimmerem t^un, n?enn er f^ulb ifl, baf ber

Ole^tUc^e ijerarmt, ber n^atfere, gebrücfte aSürger in fei-
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nem SGBirfen geftört, ftc^ bem 2eicl)tfinn nn\) bcr 3Ser*

jtreiflung ergiefct, bamit er nur reicher unb immer reicher

juerbe. SSir ^aBcn e0 auc^ fc^on erleljt, boj ber Staat

fold^e (S!pefulanten burc^ S^renfletlen :6eIo^nt. — Sn

meinem Qlmte ^a6e ic^ njo^l bie (Srfa(;rung ma(^en

muffen, ba§ ber gemeine 3)Zann nic^t fo fd^limm ift, at0

man i^n oft fc^ilbern njiU, unb bap felBfl ber üerfolgtefle

I8öfen>ic^t, mnn man i^n BeoBac^tet unb feine ©efc^ic^te

lennt, eine menf^Iid^e ©teile im »^^er^en ^at, üon n)0

an^ er geBeffert iverben fann. 3c^ ^a^e aBer freiließ au(^

bie Uefcerjeugung getronnen, ba|? bie 3:obe0ftrafen menf^=

U^er unb tveniger graufam finb, alö bie Surrogate ober

3tt?angöan|lalten, bie man an bie ©teile berfelBen, f(^ein*

Bar ^uman, i^at einführen iroHen. din ^otant)=^a^ ifl

n?a^r^aft menfÄ)li^; fann ber 3Ser6re^er fic^ nic^t in

ben Swc^t^äufern unb ©efängniffen beffern, fo ftnb n?ir

gegen i^n unb gelegentlich gegen anbere n?eniger graufa*

fam, njenn itiir i^n ^inric^ten.

%U man biefe 5lnftc^t geBiUigt ^atte, geflanb 33ern*

l^arb ein, ba^ er eö fei, ber ben 3)?agier üeranla^t ^aBe,

ber 5ßoli;^ei bie Qlnjeige ju machen, baf man in ber ^er-

fon be0 «^errn i^on 2Banbel fid) be0 fleinen (s;aS^ar Be*

mächtigen fönne. 6d^on ijor einigen Sauren fei er auf

feinen Sßanberungen biefem Schelm na'^e gekommen, ber

i^n felBft, ba er üon feinen toltfül;nen (Streichen unb fei*

ner ^rmutl; gehört ^a6e, für feine 93anbe ^aBe antx^erBen

n?ollen.

3)er Sanquier unterBra(^ biefeS ©efpräc^, it^eil it)m

bergleic^en ©eftäubniffe feineä aBent^euernben Steffen ängft-

li^ ttjaren. ^^itusi erjä^lte ni^t o^ne Saune, n?ie fon*

berBare 5Serlegen^eit er Bei feinem 35erleger erleBt ^aBe,

12 *
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unb \vk iimnberBar it}m fein SGBunfc^ in ^rfüllitng ge^

gangen fei, in ber Werfen beö Söanbel mit einem auS«

Biinbtgen (Schelme in ein i»ertrautcö 33er^ä(tnif? jn gera=

tl;cn. Ql&er tvo, fagte bcr SUräfibcnt, ifl nur biefer fon*

berBare 3}?agier geblieben? (Sr ift öerf^n^unben , o^ne

<B)ßnx: man glauBte, er irürbe fic^ melben, nm auf eine

33eIo^nung ^nfpruc^ ju mad)en, ba er boc!^ für ©elb ge-

tt>eiffagt i^at

5£)iefe @umme, fagte ber ^eitre ®raf, bie nidjt un=

Iieträd)tlic() ifi, t)at er f<^on ganj unb üoUjtänbig ber ^r-

menanjialt überliefert, bie auc^ barüfcer bem grofnnüt^i*

gen 9)lanne eine Quittung auögefteüt ^at

SRoc^ unbegreiflicher, fagte ber^räfibent; benn, mu§

man fragen, n>oi)Ott le6t biefer alte 6t;arlatan? SBo

tarn er t?er? 2ßo ift er geBIieBen?

3)Zir ift er üöUig untjefannt, Bemerkte ^ern^arb, benn

id) Bin i^m frü()er niemals begegnet} ganj sufättig lernte

tc^ i^n fennen, benn einer feiner Wiener führte mic^ §u

it;m, unb er felbfi unterrichtete mici^ bann, tiielc!^e Atolle

ic^ ju f:pieten t)abe.

@o fe^e icl^ mid) benn in biefer Reitern ©efettfc^aft

i)eranlaft, rief ber @raf mit fröl;Uc^em ^a(^m, einjuge^

jle^en, ba^ i^ fetOft biefer alte ©t)arlatan unb 3^^^^=

rer n?ar.

5ltte erpaunten. (So entftanb neuUcf), fut;r ber junge

9J?ann fort, unter einigen meiner näfcern f^reunbe ein

(Streit, ber fic^ in eine 3©ette öern,>anbelte, inbem ic^ be-

f)au)ßUU, ic^ fcnne mi^ irgenb einmal, bie ß^'it \vax

ni^t beftimmt, mit i^nen in ©efellfc^aft befinben, ic^ fo

i^erfleibet unb entftetlt, baf; feiner ^on il)nen mi^ n>ieber

erfennen fotte. Qllle uuij^ten, baj? ic^ ju meinem D^eim
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•reifen muffe, bermir ehteö feiner ®üter üttergeBen itioUte;

feiner ijermutt;ete mid; alfo in ber Stabt. 3c^ na^m ^6*

fc^ieb, fu^r am ^age au8 bem ^:^ore, wnb benu|te bie

3Sern.nrrung uub ben Qlnbrang biefeg 3at)rmar!teö , um
iinerfannt in meiner feltfamen 9J?aöfe gurücf ju fommen.

3)a ic^ mir fc^on feit lange biefen (Spa^ ijorgefe^t ^atU,

fo n^ar i^ aud) befliffen gett>efen, 5lnefD0ten ju fammeln,

mict) in ^enntni^ üon öieten ^leinigfeiten ju fe|en, unb

mir atte bie 0ta^ri(l}ten, Befonberö biejenigen, bie meine

näl)eren S'reunbe Betrafen, genau einju^prägen. 5£)ur(^

meine ^ienerfc^aft , burct} n^eibüc^e 35efanntfc^aften ^atte

id} aucfc mandKrIei erfaT)ren, unb fo meinte ic^, für meine

Otelle ()inreicl)enb üorBereitet ju fein, ©ä gefc^a'^, nne

id) ern^artet (;atte. 2)teine ^reunbe iraren fafi bie erflen,

bie fid;, fo aufgeflärt fte fic^ bünften, gu bem alten ßan-

Berer begaben. 30^it (Sd)reden unb ^Seftürjung ijerlie^^en

ftc feine SSo^nung, n^eit i(^ i^nen $Dinge erjä^It ^atte,

bie, n>ie fte nnät^nten, nur i()nen allein befannt itmren.

3)urc^ ben ^errn S3crn^arb erhielt i^ bie ^unbe, ba§

ein ^hmn, ber fid) in ber ©tabt -^aron Sßanbel nennen

lief, niemanb anberS alä ber fogcnannte Üeine (S^aSpar

fei. Manien ganj frembe 9)Zenfd)en ju mir, bie ic^ nic^t

lonnte abttjeifen laffen, fo ^alf i^ mir mit allgemeinen

•5(uöfprüc^cn, bie jeber auflegen !onntc, nne er n^cllte, xmb

ic^ nmx in biefen (S:pä§en um fo breifter, n>eil i(^ ja bin=

neu furjem irieber üerfc^njanb, unb S^iemanb mic^ be=

fc^ämen fonnte, n^enn meine SBeiffagungen etn^a ni(^t

in Erfüllung gingen. 3e|t alfo ^abe ic^ 3^nen baö

entbedt, trag morgen meine befc^ämten f^reunbe crfa^^ren

irerben, bie mir auferbem eine anfe'^nlic&e 3Sette §u be-

go()len fiaUn,
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^lan UnxlanW fid? ijou bem alten reichen 2öolf,

kern Qltte eine gro§e .^oc^ac^tung fec^eigten. ©ottfrteb

tüax fceivcgt, um fo met)r, aU er ge[cf)n ^atte, n.ne ^er^

traut ber (Superintendent, i)or trelcl)em er eine üere^renbe

(B^tn empfanb , ber ^räfibent unb ber junge @raf mit

bem .Kaufmanne umgegangen ixiaren. 5)er ^anbiprebiger

tvat ijottfommen glücflic^, bo^ feine Oleife i^n fo un^er^^

l^offt jum reici^en aKanne gemacht ^atte. ©eine ^xau,

bie immer getaffen n?ar, geigte fid) auc^ Bei biefem ©lücfö*

n.^ec^fel öiJUig ru:^ig.

3)iatt machte im ©aji^ofe bie nöt^igenS^orBereitun*

gen, um am folgenben 3)Zorgen mit bem <5rü^e|len abrei^

fen ju fbnnen. 5Der junge QSctter beä ^rebigerä, ber fic^

fo leicht öon ber üerfaippten ^ame ^atte ^intergel;en

kffen, hjar üom .Kaufmann ^umfcert mit einigen un*

freunblid;en 5ö orten feineö 5)ienfteö entfe^t, er xvu^tt

m^t njo^in, ba er fidf freute, unter biefen Umftänben

gu feinem 33ater jurüc! ju fe^ren; ber Pfarrer Bef^Iof

alfo, it)n üorerft Bei fic^ aufjune^men, Bio fic^ ein an-

bereS Unterfommen für i^n gefunben tjätU] leici^t war

ber 5lmtmann ba^in geftimmt irorben, i^m no^ ein

^^lä^c^en in feiner geräumigen .Kutf^e ju BeiuiUigen.

@o fam man am folgenben QlBenb in (S(^ön^of an.

S)er Qlmtmann n^ar ni^t, unb ber Pfarrer noc!^ n?eniger

gelaunt, bie ^errlic^feit beS ©artenä unb bie ©afifreunb*

fc^aft beS ^aronö noc^ einmal gu genießen, ^ituä aBer,

ber üor einigen $agen üom ©utö^errn fo bringenb trar

eingelaben irorben, meinte, er bürfe fic^ ber ^reunbli(^^

feit beä angefe^enen 3Äanneö nic^t entjie:^en, o^ne für

unl^iJfli^ unb unbanfBar §u gelten. (Sr ^offte, baj? i^n

ber 35arott in feinem ijjrac^tigen Schlöffe einige $lage ober
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Söo^en beherbergen tvürbe, er ^atU bie 5lugfi(^t, ba^ er

öfter biefen ©artenfünfiler Befuc^eit unb bei i^m trennen

fönne, «nb barum trollte er blefe günjttge ©elegen'^eit

nic^t fahren laffen. 3n biefen 5lu§fi^ten fanb er auc^

einigen %xo^ für fein i^erlorneS 3)^anuf!ri:pt, beffen 3Ser*

Infi er um fo me:^r beflagte, tüeil er feiner franfen ?5reun*

bin, ber i^rau beö Qlmtmannö, noc^ gar nichts üon bie*

fem :poetif^en 2Öerfe öorgelefen ^atte.

£)^ne biefen ^^reunb reifete bie ©efeUfc^aft u>eiter,

ttjelc^eS bie i^olge ^atte, ba^ bem jungen niebergefctjlage*

neu SSetter ein bequemerer @i^ auf bem 33ocfe eingeräumt

trerben fonnte. O^ne ©efä^rbe unb SBiberf^ru^ brac!^te

ber me^r geiüi^igte (S^riftian, ber je^t bie 9öelt :^atte

fennen lernen, ben Qlmtmann unb feine S3egleiter am
5lbenb nac^ Söanbel^eim unb feinem «^aufe, baä gemein*

^in nur baä 8c^lo^ genannt trurbe.

5Die franfe i^rau, bie noc^ \va(i:) irar unb im '^^an

^aul la§, irar ^ö^ft i^ertrunbert , ben 9)Zann unb bie

Sreunbe, bie fie erfl fe^S ober fieben 5!age fpäter ern?ar*

tet :^atte, f^on ankommen ju fe^^en. @ie tvar beruhigt

unb erfreut, ba§ nur fein Unglüd biefe fo uni^ermuf^et

f(^netle Oiücffe^r beranlaft f^atU.

5Der ^Jfarrer ^atte f^on am folgenben Jlage eine ge*

feinte Unterrebung mit bem 5(mtmann, unb beibe trenn*

ten fi(^ l;eiter unb jufrieben. (Sä trar auögemac^t n?or*

ben, ba^ Sri| bie fleine Olofine :^eirat^en fotlte. (Sin

@ut, faum eine 35iertelmeile ijon SSanbel^eim, tt?ar ju

laufen, njoju ber Pfarrer baS im Sotto gehjonnene ®elb

Vergab, unb ber 5lmtmann bie gröfere «Hälfte au^ feinem

Sßcrmögen beja^lte. ^er 5lmtmann behielt fi^ öor, in

ben erjten Sauren felbfl bie SSernjaltung ju fül;ren, ba»
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mit I^rl^ bic 2Birtt;fc()aft lernte; aU 3äger unb Sorfl=

mann t;attc ber junge Wann f^on mit 3f?u^en feine M)x=^

j[at;re üfcerftanben.

5£)ie Beiben jungen ^inber, aU fi'e biefe *)(norbnun*

gen erfuhren, \mxm fel)r glücflid;. (5d)on am ©onn=

tage gefct)af; in ber Jlirc^e baS erfte ^(ufgeBot, Bei mU
c^em Diofme unb bie WntUx ^on «^erjen meinten.

(So i^erfloffen bie ^age unb 2Öod)en, unb ber @onn=

tag, an ix^eld)em bie «^ort^^eit gefeiert n?erben foUte, ti^ar

fc^ott jiemli^ na:^e. 3)a erfc()ien :plö|Iic^ unb unern.iar=

Ut «^err i^on ^itug, ben man faft fc^on ijergeffen IjatU.

^r irar fe^r rebfelig unb glücfli^, fein Qlngefi^t ftrape

i)on «^eiterfeit. dx entbecfte ben üerfammelten Sreunben,

baf er ebenfalls i^erloBt fei, feine 33raut am folgenben

5lage erix>arte, unb mit bem lieBen %xm feine v^oc^jeit

gugleic^ feiern hjolle, njenn ber ^rebiger iBm baä Qtuf=

geBot erlaffe. ©ottfrieb machte Dielerlei ^inti^enbungen,

boc^ ber Begeijierte 5:ituS n?uf?te atte SBebenfüdjfeit :^in=

it>eg 5u räfonniren. %nf (Srfunbigung, n^er biefe 33raut

fei, erklärte er: Sie ifi eine f(C)öne unb reiche 3)ame, eine

geBorne g-reiin ©nfelSBerg , bie 5Bitti>e beö Wayox 33a*

ton ^aBel, ber im Deftreidjifc^en 5)ienft in Ungarn i)er==

jiorBen ift. 3c^ lernte fie, trunberBar genug, im SaBi^*

rint^ amferö S3arong, bort in 6^i3n^of, fennen. ©ie

n?ar üon ber entgegengefe^ten Oeite in ben ©arten ein-

getreten } fk banfte mir in ber i^injlernif, baj; jemanb

eintrete, ber ik üon bort Befreien u>erbe, tt^o fk ben Qtuö-

gang i^ergeBli^ gefucf)t. SBir l)aBen glüdlic^e $age bort

im fc^önen ©arten üerleBt, im u^elc^em unter ben Statur*

tvunbern itnfre SieBe nac^ unb nad^ ertuucljS unb reifte,

©ie ijerlief üor einigen ^agen S^lo^ unb ©arten, un't>
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id) Befu^ne fie auf einem 3)orfe, wo fie Ijci einer Sreun*

bin ivo^nte. ^ier ijerloBte ic^ mlc^ mit xi)x , uub er=

tvaxU fie lebe 6tunbe, ireil i(^ il;r, im 35evtrauen auf

meinen eblen f^veunb, 2ßanbelf)eim jum Drt unfrer 3Ser-

mä^Iung 'Bej^immte.

£)er Qüntmann unb beffen ©attin nrnren mit aUem

pfriebenj ble 5'rau fragte nur, um it)ren ^reunb Befcrgt:

bringt SBnen, geeljrter 3)Zann, bie 3)ame au^ einiget

QSermiJgen ju?

@ie ift reidj, er\t>ieberte ^itu§, unb jum iBemeife,

baf fie e§ ift, t}at fie mir ijorläufig jluei ^aufenb X^a^^

ler Baar einge^änbigt, um unfre erfle (Siniict)tung auf

meinem ®ute ju treffen, bag id? nun \vot)l ijergriJpern

unb üerbeffern tt>erbe.

--Jllle nnmfd}ten i^m ®Iü(f unb freuten ftc^ feinet

june^menben 2öot;lftanbe8 3 aud; nmr man fet)r Begierig,

feine künftige ©attin fennen ju lernen.

%U man öon ^^ifc^e aufgeftanben \vax
,

ging ber

Pfarrer mit feiner i^amilie in ben ©arten, ber t)inter

bem Qtmt^aufe lag, unb iveitüerBreitet ivieber an bie

Sanbfiraf?e grän^te, bie burd) baö ®orf lief. 3)ie ^-rau

beS 5(mtmannS, bie fic^ ettmaö Beffer füllte, lief? fid}

Beim trarmen ©pmmerwetter nac^ ber ÄauBe, i:^rem ^ieB*

linggfifee, führen, 'oon wo man einen ^aumgang üBer=

fa^, unb auf ber anbern 8eite bie (Strafte unb einen

^f^eil beg 3)orfeg. i^rife unb ütofine, fo nne bie *:^}farre=

rin, Berat^fc^Iagten bie ^-Jlnftalten jur ^üct)5eit unb bie

5(u§fteuer, n?oBei ©ottfrieb unb bie ©attin beö 5lmt-

ntannö bie ^öc^fte 35eprbe ijorfteUten. ^ituö führte ben

Qlmtmann nac^ bem S3aumgang, unb fagte, aU fie ent=

fernt genug njaren, ba^ i^n bie UeBrigen nic^t ijernel;men
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fonntcn: «§ocl)gec"^rter ^reunb, nod) einmal, aUt §um

le^tcnmat, [ci ein 9lame gegen ©ie mväi)nt, beS fleinen

(Sae^ar, ober 33aron 2öanbel net^mlid;, aUt um ©le

ijbUig §u 1jerut;igen. 3"^nen @ie mir nic^t, benn mir

f^eint e0 ^reunbeöpflic^t , Stjnen (^olgenbeg ntitjut^ei*

len. ^er ^räfibent, ben n.nr 'Oeibe fennen, unb ber fic^

ung n^o^ltroUenb crtinefen tjat, tvcix brausen in ©c^bn*

l^of, um ben SSaron §u fcefud^en. Sener 9Kann, beffen

Flamen ic^ ijerfd^weige, ifl glücflic^ baijon gekommen j er

njar ijon 2Sieten unterftü^t, mit3?ielen in Sßerbinbung,

felBfl anfe^nlic^en i^amilien, fo ba^ man über fein @nt*

fc^lü^fen fro:^ ijt, tx>eil man fonfl ni^t um'^in fonnte,

ijiele 9}lenfcl)en 5U !om:promittiren. 2)urc^ feine 25er-

iBinbungen irei^ ber ^räfibent für getrip, ba^ jener

SQBanbet mit einem anfe{;nlic()en Jta:^ital na^ ^merifa

unterrtiegä ifi; mit einem ganj neuen Flamen, ben er

je^t fc^ott fü()rt, fann er bort auc^ ein ganj neuer 9iWenf(^

Werben.

3)er ^Imtmann gaB i^m bie»§anb unbfagte: ©c^ön!

^un aud^ fein 2Bort hjeiter, au(^ nic^t ju ben anbern.

(Sr fe^rte Reiter um, um fid) ber ©efellfc^aft txneber ju

ijereinigen, unb ben jungen 23etter be§ $rebiger§ gu U-

grüben, ber ie|t erji ijom ^farr^aufe fam unb feine QSer*

hjanbten auffu(^te. Snbem fie an ber Sanbflra^e jtan=

ben, rief X'itn^, ber vorangefc^ritten n.>ar: 3c^ fe^e einen

offenen Sßagen, meine 53raut langt an\ '^aUn @ie ni(i;t

ben (Sci;IüffeI :^ier §um ©attert^ore bei fic^? Wan ^xH
^ferbe unb einen roUenben ^öagen, ber Qtmtmann forf^te

nac^ bem ©(^lüffel, auf einen 0luf beS Begeijiertcn

S^ituS i^ielt ber SBagen bic!^t ijor ben <BiaUn be3 &aU
tert^oreä.
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2)ie 5£)ame, eine sierlic^e ©ejialt
,

ftieg ijom ^a^m
^eraB, atleS brängte ft(^, fie ju fe^en unb ju Begrüben,

ein Sebienter lief m^ bem »^anfe, um ben ^l)orfc^lüffel

lu ^oUn , ^ituö ^atU bie ttjei^e «§anb ber ©elieSten er-

griffen, näherte fie bur(^ baS @itter feinen )ii:p:pen, um
fie mit gärtUc^en Mffen gu Bebetfen. Snbem |!ie^ ^o^

fine einen IeB(;aften ©c^rei au^, ber junge SSetter fefun=

birte, tieibe fagten bann: (Sie ifl eg! unb bie ®ame, fo

itjie fie bie Beiben jungen @eft(f;ter jh?if(^en ben übrigen

i^figuren unterfc^ieben 1)atU, rif i^re «^anb fo ^eftig ju-

xMf baf XituS 91afe gegen baö ©itter f^Iug unb nic^t

ot}ne 3}erte^ung HieB. Seüor er noc^ fragen fonnte:

trag fott baö? n^ar bie S3raut fd^on n?ieber in ben 2Ba=

gen gef:prungen, unb ber ^utfc^er fu^r, i^reni S^efe^^Ie

folgenb, im fc^netlflen ^raBe feiner ^ferbe baüon. %U
berSSebiente ben 3:^orfc^Iüffel Brachte, unb bie ©efettfc^aft

fic^ i)on i^rem (Srftaunen erholt unb einigermaßen ijer*

fiänbigt ^atte, n)ar bie ©elieBte auö bem SSercic^, unb,

irie man gtauBen mußte, auf immer i^erfd)n?unben; benn

Olofine, fo \vk ber junge SSetter, erklärten i^i^t, bie

^Iü(^tige fei jene ©räfin, bie bie fofifcaren (B^avoU unb

©^i^en neuUd^ Beim Kaufmann »^umBert aufgenommen

^aBe.

^ituä fonnte fic^ erji ni^t faffen. ©r öerBat fic^

jeben $roft unb ^örte faum bie vernünftigen Oteben fei=

ner ipoetifc^en ^reunbin an. ^r irurbe erfl Beruhigt, aU

ber 5[Jfarrer üBer feine fc^neU gefiörte @^e f^erjte, unb

bie UeBrigen gutmüt^ig üBer feine SSerlegen^eit lachten.

So '^aBen^ietrenigflenS, Bemerkte ber^ßfarrer, au^

jtüei S^aufenb Xfiahx in ber Sotterie gen^onnen; njenn



188

@ie biefe (Summe nic^t aU 5Ifcflanbö* unb (Sc^merjenß*

gelb nehmen hJoUen.

®en.n§ ni^t, facjte Xituö, benn id) n?erbe nod) ijtut

baö ®elb an ben Kaufmann .^umBert, bem eö junci^fl

ge'^brt, ^urücffenben. SSietleic^t ift boc^ fo fein ©(^aben

gro|?entl;eit8 vergütet, xtnb er nimmt ben jungen 33etter

n)o{;l an^ nneber ju ©naben an.

@o gef(!^a^ eS. ®er QSetter Betrat nneber feine

Saufba^n alö öet)rling beö reichen Äaufmanng, unb ^i=

tuS n?ar gan§ jufrieben, aU er fcalb barauf fein i)erIor=

neö 3)?anuffri^t , ot;ne 33rief unb 0la^rid}t, bur(^ bie

^oji ert)ielt.



2)er $e]cen = Ba^^at^,

31 » c t l e.





3n Qlrraö leBte, in ben legten OiegieruncjSiat^ren ^^i=

It^p be6 ©Uten, eine reiche fc^öne Sittn^e, bie fic^ am

lieBften, ba fie mit i^rem 9}?anne nic^t glücflic^ gen?efen

n?ar, Srau ßatt)arina nennen ^örte. ©ie BefaJ ein gro-

feö »§auö in ber Stabt, in n?eld;em fie ijiele ©efetlfc^aft

fa^, fo n?ie öor bem ^^ore einen anmnt^igen ©arten,

H?o in ben ©ommertagen i(;re f^reunbe oft im füllen

©aale ftc^ nm fi'e ijerfammelten.

^^ili^:|), ben feine S^itgenoffen ben ®uten nann*

ten, rvax in feinem :^o^en %iUx fc^irac^ genjorben, unt>

feine ©ünftlinge Benn^ten feine Sannen unb mec^felnben

©timmnngcn, nm fic^ ju Berei(5^ern unb ijieleä burt^ju*

fefeen, njorüBer bie Untert^anen mit ^ii^^t ^lage führen

fonnten. ^ie SKärf)tigen, ber ^o^e Qtbel, bie 9leic^en

:^anbelten oft naCtj SJeibenf(^aft nnb SBiUfü^r, unb jeber-

mann irar in beut n?oI}I^Benben Hü^enben Sanbe me^r

ober minber barauf angen^iefen, fi(^ felBer Oiec^t ju f(^af'

fen, unb bur^ ^raft ber Söafen -^In^ang ober ^Jrotecto-

ten fi'r^ ju fiebern, um nic^t Beeinträchtiget §u njerben.

^er «^erjog ^^iUp^ n^ar mit feinem ©o^ne (Sari

gef^annt. 33eibe l^atten Urfac^e, fic§ öBer einanber ju

Beflagen unb ©ünjilinge unb ©(^meic^ler n^enbeten alle

fünfte arif um biefe 3}erjtinimung in 3^i^trac()t ur(i>

einen 5ffentli(^en S5ru^ ju öern^anbeln.
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©0 ii>oren ju>ei ^artt;eien im l^nnbe, bie fic!^ ent=

gcijcu artjcitetcn. ^ie beö ©o^ncö tjaiU fic^ üerftarft,

feitbcm ber 3)aup()in ijon ^ranfrcic^, Subung, feinem öl-

ten, ari3trö(;nifd;en QSater mifUrauenb, fi^ aB (^Iüc!^tlincj

unter ben (Scl)u| beö «^erjogö ^(;ilip!p beö ©uten nac^

Surgunb begeben tjatte. ^er @ol)n, (Sari, ®rof üon

6()arolaiS cjlauBte, unb ttturbe V)Cn feiner Umgebung in

biefer 3)Jetnuttg Beftärft, ba§ ber ^au;p()itt feinen ©injTug

'Benule, um i^m feinen QSater 5i^^ili^;p gan§ ju entfrem=

ben. (Entfernen fict) bie ®emütl)er, bie burcC) 33anbc beä

^lutö, burc^ ^anf Barfeit unb 3Bot)It^at ijerBunben finb,

erjl: üon einanber, fo ir»irb ben 93öögefinnten leicht, ge-

rabe biefe unyerflH;nlid; unb auf immer ijon einanber gu

trennen.

Qltte ©tänbe litten, tnbem fic^ baö 2)Jiftrauen im-

mer Beftimmter *an^\pxa^ , unb fic^ bie 5Part(;eien immer

fd)ärfer gegenüber fleHten.

3n einem fo reichen Sanbe, itne eS unter ber 9fte=

gierung 5ßl?ili^^ ^^^ (Suten aUe ^Uoöinjen i)0nS3urgunb

iraren, gaB e§ freilid^ anä:! üiele 3)Zenfd]en, bie fid; n?e*

nig um bie ®efal)ren beä (BtaaU^ , ober um bie ^unel;^

Tuenbe SO'Zactjt ^'ranfreid)ö fümmerten, xm^ nur bafür

^au:ptfäc^lid) forgten, n.>o^Ibe:^agltd) i^r ßinfommen gu

öergebren, mit 3Serfianb il;r QSermögen ju i^enralten, unb

mit vgeiterfeit baö ungeiinffe !^eBen ju genießen, baö fo

3Siele unter ben ^^Inftalten ijerlieren, inbem fte eö ^erauS-

:j3u|en unb ju üwa^ 2Bürbigerem ergeben iroUen. 5£)er

.^reiö öon Sreunben unb 33efannten, ber fidj Bei ber i>er=

ftänbigen Srau 6at^arina i^erfammelte, n^ar in ber @tabt

Qlrraö alö ein foId]er Befannt, in ireld^em man bem Kum-
mer, ber <5urc^t, ben ©rüBeleien, ober fern unb felBjl

nal)e liegenber ^eforgni^ feinen 0taum gefiattete. <So
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itcnlg bie finge %xüu i^ren Umgang Befc^ränft tjatU, fo

fe^r fie gern 3}ienf6en nm ftc^ \)on allen (Stänben fal;,

fo jcgen ftci) bod) bie finftern ©emüt^er, ober bieienigen,

ble nur bem ©enünne ober i^ren 5;age§ge[(^äften leBten,

üon feibft luxM, rvdl man hju^te, ba^ nur t»on 3)i^t*

fünft, 9)ZaIerei, ^ej^en, ^u|, ober luftigen ®efd^ict)ten in

biefeni «§oufe bie Oiebe n?ar. ©ct^ien eö alfo, ba^ bie

it?eUlic()e ^reube eine ju auöfc^Ue^enbe Ütolle ^ier fpielen

bürfe, fo Dern^eigerten benno(^ ernfte ©emüt^er, unb felbfl

angefe^ene ®eiftUd)e nic^t, ^(;eil an biefer ^eiterfeit §u

nehmen, benn ein langer triebe burd? bie SöeiS^eit beS

Oiegenten erjeugt unb erl)alten, l)atte Siift, Ue!p:pigfeit unb

^rac^t Beförbert, unb ber «^erjog unb fein «^of gaben baä

33eif:piel unb ermunterten jur 9Ra^a:^mung, baö arme

Sekn mit aUem ©lanj aufjufc^mücfen , beffen eö fä^ig

ift, obgleid) $t;iliV^ fromm n,>ar unb bie.^ir^e unb il)re

Oiegenten l;oc^ac^tete unb ijeret^rte.

3m ©arten ber i^rau Gat^arine 3)enifel nmr am

Reitern Sommertage eine ©efeüfc^aft i^erfammelt, bie fiiij

an -fiebern unb (Saitenf:piel ergö^te. 33eaufort, ein alter,

angefel)ener ßbelmann unb Otitter, nnar l;eut ber i)Or=

nel;mfte in ber QSerfammlung, er war in ber ganzen ©tabt

u^egen feiner bitten, feiner i^freunblic^feit unb 9)2ilbe, fo

une n^egen feineö grof?en 9Ieid;t^umeö gefd)äfet unb ge-

liebt, (ix wax mit feinem ©o^ne <^riebric^ inQ^^m, um
toon ber artigen (5frau, bie er fd)on feit lange fannte, Ur=

laut» ju nehmen, tüeil er fic^ in ©efc^äften auf einige

^age nad) ©ent begeben n^ollte. ^^riebrid) n?ar fc^u^er-

mütbig, benn er entfernte fi^ nur ungern, felbft auf furge

3eit, üon ''^Irraä, n^eil er, tt^enn er feinen QSater nid}t

gcfürd^tet, alle «Stunben feineä Sebenö an ber Seite ber

Srau (5-atl;arine gugebrac^t l;ätte, bie i^n gern fa^, oft

XX. S3anb. 13 .
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aUx ijerfilmmt irurbe, ii>enn er feine I^eibenfc^aft 511 beut»

li(^ geigte, ober in bte ©efeßfc^aft trat, in n?elcf)e er n'i^t

gelaben mar.

^rfrif(i)ungen , 3Bein, £)b[i unb ©eti^ürj in ßucfer

umrbe f)erum gegeBen, aU ber alte 33eaufort baS Uöort

er^oB unb [agte: meine i^reunbin, biefen anmut^igen

©aal, biefe glän^enben, fd)5n gen>irften 5a))eten, unb

@uer UeBli(t)eS, ^otbeS 5lntli|, beffen Hebeln alle biefe

Bunten ?^iguren Bleich mac^t, n.>erbe ic^ nun auf eine ober

jivei SÖoc^en nii^t fe§en, benn ic^ BaBe ©efd^äfte irt

@ent mit bem großen ©rafen \)on (Stam^eS, beni 3Setter

unferö gnäbigen ^erjogö. JDiefe ijorne^men Ferren Brau=

c^en, eBen n^eil fie ju ßeiten grc^^müt^ig unb freigeBig

fmb, immerbar ©elbj unb gutreilen nehmen fte e0 mit

ber Qlrt, e§ ju erringen, nic£)t fo gar genau unb cBrijt*

lid). 2)a follen n?ir n^ieber Beifteuern, unb ber 33ortt?anb

baju ift jiemlic^ nichtig. 2)ie (Stabt, bie fd}ün genug

gett^an ^at, nnrb gebrüdt, unb fo üiel auc^ aufgeBrac^t

txnrb, fo verrinnt eä bod? unferm <§errn tineber unter

ben Ringern, hjeit er §u gütig iji.

(Sin geiftlic^er «§err, ber ^twa üierjig 3a:^r alt fein

mochte, ivenbete fein fc^öneö iJoUeg Qlntli| Berum, fa^

mit fingen Qlugen ben Dritter an, unb fagte mit n^o^I*

flingenber Stimme: ®enn^, ^errOlitter, i)at (§mx (Btanb,

unb ber ber 33ürger, ju flagen Urfac^j aBer umä follen

n>ir @eiftlicl)en erfl au§f^recl;en? Sit, bie n^ir fo f^n?er

Dor einigen Sauren tarirt tx>urben, aI0 mit fo großen

i5eierlid)feiten ber 3ug gegen ßonftantino^el Befc^loffen

itjurbc, um ben dürfen nneber »on bort ju üertrei*

Ben? -Klle bie (Summen, bie nur unb baö Sanb :^er*

gaBen, üerfd^tinnben , unb eö gcfc^iel^t nic^tä, unb fann

unb nnrb niematg arva^ gefc^e^en. Unb boc^ n^irb im=
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nterbar tüieber 0la(^f(^u^ Begehrt, unt) immer iineber

reicä^t bie Summe nic^t auS. ^mn nnx ahn üer*

armen, tt>ie \oU eö ber 5lrmut^ «rge^n, ble unr ernähren

muffen '?

vi^err 3)e(f)ant, i)eret)rter ^err SD^artf, antn^ortete ber

alte Dritter, 3^r finbet in ber .^irtf)e immer neue Ciuetten,

um ben 3Serluji irieber §u erfe|en; finb aBer unfre ®ü=

ter üerpfänbet unb mit ©c^ulben Belafiet, bringt ber

Jlaufmann auf plö^licl}e 9iücfja^lung
, fo ftnb txnr ganj

unb auf immer verloren. Unb bO(^ fönnen iuir un0 nic^t

fo einfc^rän!en, njie eS bem ©eij^Iid^en ^jergönnt ijl, tüie

e8 il)m fogar jur eblen unb ^eiligen ^flicf)t gemacht

trirb; !ommt ber ?fürft ober beffen ©o^n §u unö, gilt

eg einen ^lufj^ug, ein 35anfett, bem ©rafen (Stampeä ju

@^ren, ober ben großen (Sroipa, ben Ferren, bie fajt aUein

baö Sanb regieren ; fommt gar ber5)au:p^in ijon j^xanU

reic^ einmal ju unS ^^erüfcer, fo muffen ti>ir in Kleibern

unb iiJiüreen glänjen, unb bürfen nic^t fragen, um n?ie

ijiel unfre ©c^ulben june^men, ober une fe^r baburc^ un-

fre S'^actjfommen ijerarmen.

3ßäcl)ft un0, fagte ber S)ec^ant läc^elnb, baö ®e=

treibe unftc^tBar na^, \vh 3^r Be^au^ptet, fo irift 3^r

ijom 5lbel bagegen fünfte, eö auf offener «Strafe, in ber

@tabt ober auf bem treibe, am lichten ^age mit fc^arfer

(Sichel gu f(^neiben. 9^oc^ ijorgeflern iji Bei 5Doua^,

unter bem ni(^tigj!en SSortranb eineS alten 3«nfe0, ein

rei(^er 3)^ann auö ©eelanb eingefangen u^orbenj ber

ührmüt^ige Flitter ^at i^ gefänglich eingeftetft, unb fo

lange gemi^^anbelt , W er il?m jn,>eitaufenb ©olbftütfe

burcl) einen anbern Kaufmann ausgeliefert ^at.

5)er alte JRitter jtanb auf unb fagte mit jornigem

©efic^t: »^err ^ec^ant, 3l;r feib ein tvacfrer a)Jann, aBer

13 *
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mit bcr 3u»3f "Of^ ^t^^«^ ju i»"3- 3rt; fiJnnte emnc=

Utn, baf? bie ^irc^e, ^abfl unb ^Icrifci, mit *^(Ha^, 3u=

fcelja'^r, imb auf une aubre öBcifc noc^, ©eiber jtt»ar

nicl)t geivaltt^ätig erpreffen, aber boc^ auc^, tvk manche

?^reigefmnte fagen, burd; 3JZiPräucl;c unb falfc^e Deutung

an fidf bringen. 3c^ bin feiner biefer ^^reigefmnten, unb

lüitt gegen bie ,^irci)e, bie i(^ fromm üeref)re, nicl)tä ein*

n?enben unb i>ermut()en, iveil eö unerlaubt ift. Sener

geu>alttt)ätige 9läu6er, ^on bem 3^r eben fprac^et, iji

mir nieitläuftig befreunbet, aber tveber tc^ nod^ anbre ed)te

unb ma^re Otitter irerben fein 2Hiftf)utt bittigen ober

rechtfertigen. 3c^ bin jel^t, unter ben Qlugen meiner WiU
bürger, fiebenjig 3a^r alt gen^orben, aber icJ^ forbere (^uc^,

ober \mx e§ fei, felbft meine bitterften ^einbe, auf, mir

baö ^leinfte ju beweifen, njorin ic^ öon bem 3öege

9iect)tenö abgewid^en n?äre. Seber mag fein 3:'^un Der-

antworten üom «§ö(J;|}en biö jum 0liebrigften. Unfer

ßlorrei^jler §ürft, ben bie SBelt bemunbert, ift ju alt

unb nachgiebig, um attentf)alben, n^o cö nöt^ig n^äre,

baö (Sd^iüert ber ©erec^tigfeit n^atten ju laffen; auc^ er=

f%t er nic^t atteö, unb fo ifi ®en.ialtt(;at, OBiafü^r

unb Saune beS ^oc^mut^^eö in unferm I^anbe freiließ

nic^t fo bemadjt unb beftraft, \vk in (^ranfreic^. ®oc^

i(^ fü^Ie mic^ rein, unb barf eö auöfprec^en; uab beö=

:^alb gefiele ic^ (Suc^, ba^ mic^ (Suer SSort belei*

bigt ^at.

^er geiftUc^e «§err er^ob fic^, unb reichte bem alten

Otitter bie ^anb, inbem er in einem freunblid;en
, fajl

i)ittenben S^one fagte: 9^ic^t fo n>ar e§ gemeint, mein

geeierter, h?aderer i^reunb; ein ©ort giebt ba§ anbere,

i^alb im (Srnft, ^alb im Sci^erj; bod; vergebt mir, ivenn

3l;r au0 meiner dlebe etwaö anbereS (;eraugge^ört ^abt,
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benn tvabxViä^, eä tvar nic^t meine 5l6fic^t, (Suc^ int

niinbeflen j^u öerle^en.

SBie fommen wix nur, fagte bie freunbU(()e ^tau

ßati^arine, auf fo fonber6are, ixüberborfticjc ©ef^räc^e?

Sa^t bie jungen 0?ic^ten ber ^rau 2Öac!er uneber einmal

baö Sieb fingen, n?elct^eö neulich unfer ^reunb SaBitte

gebid^tet ^at

(So gef^af) eöj bie jungen 9i)^äbctjen itmrben ijou

i()rer alten ißafe ermuntert, unb (^riebrict^ na^m bie

Saute, um fie ju i^rem ^ärtlid^cn ©efange ;^u Begleiten.

5118 fie geenbigt l)atten, fragte ber 3)ec^ant, l^on tx>em

biefe 5ärtlicl)en QSerfe gebidjtet feien, bie fid? beut D^r

unb <^erjen fo fc^meid)elnb einfügten.

^ennt 3f)r baS frt}öne Sieb nic^t? erixneberte f^rau

(5at()arina. S§ ift ia üon unfcrm i^ielbefannten SaSitte,.

bem BeüeOten ^id;ter.

3ft biefer je^t ^ier? fragte ber alte 3tittcr.

(2d)on feit geraumer ßdt, enrieberte ^riebridjj öor

Sauren n^ar er audj in unferm <§aufe.

3c^ fenne n.io^t, fagte ber Olitter, mand)e feiner

älteren ©ebidjte; auc^ n-ieif? id), ba^ er ein guter 9JJa=

ler 1%

(Sr ift eine Qkx, ful)r ßat^arina fort, unferer ^id)=

tergefeüfd^aft } unb eine unfcegreiflid)e a}Junter!eit unb

.^raft l;a(t i^n aufredet, fo alt er nun aucfc ijt. 3Ber

ibn nict;t fennt unb i^n jum erftenmale er6Iicft, fjält

it)n für einen einfältigen, fajt blöbfinnigen 9)?enfc^en;

aud) i}at er ©tunben, in it»eld)cn er nur trenig 3Serftanb

ijerrät^. 3)oc^ :pli)|lid} erfa{?t ifjn bie ^aum , ober eine

Stimmung jur ^oefie, unb er f:prid)t unb fingt bie

n^unberBarften ©ac^en unb ©ebic^te. (Er ift eS man^*^
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mal aUeirt; ber lange ^üt l^inburd) unfre ©efeUfd^aft U=

luftigt.

©anj rec^t, fügte ber 5)ect)ant ijinin, e8 ifl berfelBe

alte ^^^or, ben fU oft ben einfältigen, ben t)li3bfinnigen

ober bummen %U nennen, iuell man nicjjt tüei^, oB er

fic^ alBern fleUt, ober trirflict? ifl. 3(^ i)aU nie t)egrif=

fen, ivie 2)Zenfcl)en nod) alö ©reife ben Suftigmac^er fple*

len mögen.

3^r feib ijiel §u l^art, e^rn.mrbiger ^err," fagte ßa=

t^arina fe^r freunbli^; fotl atteä auf eine unb biefelSe

5lrt fein? 3c^ ijerfic^ere (§:n^, ber gute Qllte ma^t ftt^

niemals üeräc^tUc^
, fo feltfam auc!^ man^mal feine 9fle=

ben auffallen mögen. (Sein (Sinn ift ernft, i^ ^abe i(;n

felBft fc^it^ermütl^ig gefe^en, unb irenn ein folc^er, ber

o^ne SSeiS unb ^inb, o^ne trüber unb (Sc^n^efter, nic^t

im UeSerflu^ leBenb, ftd; über bie bunfle 33eftimmung

bels 2)afeing burc^ (Sc^erj unb Saune, (Spa^ unb 2Bi^,

bie manchmal an bie ^otl^eit gränjen, ju tröften fuc(}t,

wnb anbere erl^eitert unb ergö|t, inbem er feine SeBenS:-

geifter in ber ©efettf^aft erp^t, fo barf man folc^en

ni(^t mit jenen gemeinen Starren dergleichen, bie baä

C^ble öerfc^mä^en unb in ben (StauB treten. (§.x ift ein

guter, lieBer alter SD'Jann, einfältig n?ie ein ,^inb, lei^t-

gläuBig unb t;armlo6. ^eSl;alb n^irb fein Befferer (Sinn

aufii oft üon Siftigen gemi^Braucl^t , bie i^n läd^erlid^

matten. 2Benn e§ gefd^ie^t, unb er einfielt, wie Bo8-

l^aft man mit i()m umgegangen ifl, fo ifl er ber (Srfle,

tpelf^er atleö l^ergieBt. 3fi bie^ nic^t eine c^riftlidje

$ugenb?

Dt;ne 3^^^if?t, antn?ortete ber ^ec^ant, bod? n^äre eä

3toc^ ^riftüd;cr^ tx^enn er ju allen biefen ^nflö^en feine

Gelegenheit gäbe.
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g-riebri^ na^m bog 3öort unb fagte: ^li^t fo, e:^r*

tüürbiger «^err; foflcn mx bem (Sc^erj unb ©eläc^ter

gar feine «Stelle einräumen, fo bürften nur jungen ®e*

feilen nur lieber 3}Zaulförbe tragen, bie bie Si^^en ju

Srnft unb ß^rSarfeit fefl jufammen fc^nüren. ^an
iuu9 bie 3!^orl;eit erleben, um fpäter Unglütf ertragen

ainb SBeiS^eit begreifen ju fönnen. ©laubt S^r nic^t,

'j}a^ in folc^en (3^ä§en, bie oft jtueibeutig auöfe^n unb

bem ^abel unterliegen bürfen , ftc^ ni^t an^ SieBe , ®e-

fü^l unb eine 5lrt i^r5mmigfeit ju ^dtm erjie^n laffen?

3Serf(^ont mi<l} mit dergleichen «fragen, fagte ber

^e(^ant, in u6ler Saune, benn ba ic^.fie ni^t \)er(le^e,

irei^ ic^ feine 5lntn?ort barauf ju geBen.

®er 3Sater fal) im «So^^n mit einem flrengen 33litf

an, niorauf (^riebric^ mit Saune unb ?^reunblic^feit er*

trieberte: 3(^ irill niemanb ärgern, fonbern jeneOSorrebe

füllte nur bie (Einleitung ju einer fleinen unbebeutenben

©cfc^ic^te abgeben. Unfer guter Sabitte n.>ar fd}on im

ijorigen Sa^re, alö er noc^ brausen in $Doua^ ivo^nte,

eine ßdt lang ^ier Wi unS. 2öir fuc^ten il)n auf, ba

iüir fc^on längft feine fd^önen Sieber gefungen (;atten,

unb er gab fic^ un§ fo freunblic^ l)in, aU menn er ber

jüngfle unb unerfa^renfte ijon un§ allen tt?äre. @o
»erlor fiel) balb bie fromme (3d)eu ijor bem 3)tanne, ber

au(^ ben Sobgefang auf bie SJ^aria gebietet ^at, ber bei

itn0 jur (Erbauung bient, u^enn feierliche Umgänge ge-

:^alten njerben, ober n?enn man baS gro^e (Srntefeft feiert.

dx na^m unö in feine 2Öol)nung, unb lie^ un§ jugegen

bleiben, trenn er an feinem 35ilbe malte, baä, n?enn eä

auc^ nict)t bie »orjüglic^llen erreicht, boc^ anmut^ig

tourbe unb unö mit feinen Haren Sarben ergö^te.

£)er aKann :^at einen ireipen ^ubel, ben er f^ott
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feit mand)em 3a()re mit'*ber 9rö§ten ^äxtli(iifdt liebt,

^iefcö Xlj'm mit feinen lancjen )Dt;ren unb aufgelocftem

gett ifl 5u ^aufe fein 6epänbiger ®efeafcl)after. ^r
f^3ielt mit il)m, er f)3ric^t 511 i^m, erjäl^U it)m, als tinnu

ber «öunb i^n i)erftel;en fbnnte. JDa h)ir juweilen beu

falben ^ag fcei bem alten 9)?aler jubrac^ten, fo n>urbe

ber^unb, ber fd)on gefetlig n.>ar, auct) tatb mit xmg aU

Un vertraut unb jutt^unlid). (Bx macijte an^ ung feine

fünfte, bie ber ^aUx i^n gelehrt l;atte, unb freute fid^

in ©Sprüngen, n>enn er einem ijon ber jungen 33anbe auf

ber (5tra§e begegnete. 2öir trunberten unä oft über bie

Äeic^tgläubigfeit unfereö ü^abitte, bem man, ti^eil er fid)

um n.ieltncl)e ^änbel unb ©taatöfad)en fo gar nic^t füm=

merte, aßeö 9}?ögli(^e einbilben fonnte, n^enn auci^ jebeö

^inb bie Isabel begriffen t)ätk.

@o gefc^af) eS benn, ba^ trir i(;m erjä^Iten, fein

.^uttb fei um üieleS flüger, aU er e§ felber tt?iffe. 2Öir

^attm bcö ^45ubel8 ©eburtgftunbe «on unfcrm i^reunbe.

erfahren, unb fo t)atte ung ein Ieic()tfertiger ^^Iftrolog ba0

»Öoroöfo^ beö ^ünftterS gefteUt, auS n.>el^em tjeröorging,

baf? ein Söefen, in biefer Otunbc, unter biefen ^l(f:peften

geboren, bie auffallenbften ©eiftegfä^tgfeiten in fid) üer=

einige, (gg fcl^mei^elte bem Qütcn, ba^ bag ^f)ier, n.>et=

^eö er liebte, au^er feiner ^reue nod) fo \)iele QSorjüge

befifee. 2Öir iru^ten, ba^ er an einem SJZorgen fd)nett

gum Statthalter gerufen n?erben irürbe, um beffen 93ilb^

uiji ju malen; er n,>ar auf bem Spaziergange, unb mu^te

auf einen Qtugenblid in fein '^an^ gelten, um feineu

beffern 9)2antel umjulegen unb feine ^Jarben ju :^olen.

föiner ber ©enoffen, ber in bemfelben ^aufe ivol^nte,

^atU auf unfern 2Öinf ben gelehrigen, freunblicben ^u=-

bei genommen, ibn aufredet fi|enb in einem «Seff^l feft*
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get»unben, wnb üor t^m eine 6'^rcnif, bie auf einem

^ulte lehnte, aufi3e[cl)Iacjen. 2Ölr fd)Uc^en unö in 'om

<Baal, um ben ''Eliten, ivenn er eintreten n.nirbe, ju fceob*

achten, hinter einem großen ©emälbe \)erftecft, [a^en \mi

öor unö bie ^offtrlict^e ©eftolt be§ ^i^unbeö, ber aufrecht

ftfecnb, bie Pfoten auf ben %\\(ii geftü^t, in ber foftba-

ren ^ergamentnen .^anbfcl)rift ju lefen fd)ien, inbem i^m

bie lange rotl)e ßunge au^ bem 9)?aule ^ing, unb er,

öon ben 93änbern gehemmt, feuctjenb -^(t^em ^olte, tim

einer, ber tief ijon bem, um§ er liefet, ergriffen ift. 3)er

a)?aler tritt '^aftig ein, fä^rt jerftreut unb fahrig, nac^

feiner 5Beife, in bie »Kammer, fommt glcid) in feinem

neuen 9}?antel ^urücf, nimmt i^om ^ifct) bie ^infel, unb

fie^t ^?li3|lict) feinen weiften, jottigen Steunb im ©tubium

be0 (Vroiffarb Begriffen. ®ie SO'Jiene beö (Erftaunenö, ber

aufgeriffene 9)Zunb, bie grcjlen ^^lugen, feine «Stellung,

atleö bief? ift ni(^t ju fcefd^reiben. ©r l)crt bie ma^=

nenbe ©locfe fd^lagen, unb ftürjt in größter @ile ttjieber

auö bem «§aufe. 5Der ^^unb nnrb gleid) Icögebunben, unt^

h.>ir jerftreuten ung.

%n anbern ^age fmb unr in ber -2öeinfd)enfe Lei-

ter i^erfammelt, unb ber QHte fommt auct) n^e^lgemuf^

ju unö. ^an \a^ il)m an, ba^ er ein @el;eimnij^ auf

bem ^er^en "^aBe, ivelct)e§ il)n brücfe, unb ba^ er ben

3Jiutl) unb ben günftigeii -^lugenblid nidjt ftnben fcnne,

eö unö mitjut^eilen. %U lijn bie 5öeinloune me^r fce-

I;errfct^te, fagte er enblid): ?^reunbe, junge 5)?enfc^ett,

n?enn 3l)r nur ein n^enig foUber bäd)tet, fo fönnte id?

(Sud) n>of)l etttjaö erjät^len, baö fc^on ber ißeac^tung n>ür=

big ift. -llBer 3t)r feib ju leid^tftnnig unb ju ungläubig,

3^r tt^erbet mir nid}t glauben, unb in (Surem @pott ber

Hnerfa^ren^eit ba§ abftreiten tuoUen, tt>a0 id) mit mei*
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mi eignen Qlugen gefe^en ^aBc, unb baS lüirb mic^ bann

ijerbrie^en.

Wix ermunterten 'itjn, fiel) xin^ ebel unb offen mit«

jut^eilen. 3)ie Olebe fam auf ben 5ßubet, unb beffen Sofc

ivurbe ijon neuem gefungen. ©o eröffnete er unä benn

enbli^, h.ne er geftern un\jermutC)et bie (^ntbetfung ge=

mac^t ^aBe, bai? baS gute üerjiänbige 33iel) feine tieften

(Sigenfc^aften i^erberge unb i^erfd^n^eige; er i^aU biefen

'Xt)xa^ ne^mlld^ überrafc^t, ber fic^ beffen ni^t ^erfefcen

f)aU, nm er ®efc^ici)te :^inter feinem diMm flubire unb

mit grojjem (Sifer lefe, fo ijon bem ©egenftanbe ^inge=

riffen, baf; er i^n felbfi, feinen »§errn, nidjt einmal fce-

merft ^aBe. 3Bie er nac^ jivei @tunben jurücfgcfommen,

fei baä 33uc!^ n.>ieber an feinen ^Ia§ geftellt genjefen, unb

ber Befc^eibne Stubent ^aBe n^ieber, alö fei nichts ücr-

gefallen, unb aU fönne er fein SSaffer trüben, auf bie

gen."»ö^nlicl)e ^unbetiteife unter bem -33ette gelegen. Wit

ernper 9)iiene i)örten utir ju, unb erHärten bann, er er=

gät;Ie uns in biefer (Sad)e nic^tä CReueö, benn iinr i}ät=

ten berglei^en fci^on längft gemerft, ixne ber »§unb feine

5l6irefen^eit Benu^e, um fic^, ot;ne bamit ju^pra^Ien, im

©tltten me^^r au^subilben. deiner (}ätte i^m U\va^ ba-

i)On fagen h^oUen, ireil er fd}on fo oft flage, ba^ man
t^ necfe; man fei aber überzeugt, ber »§unb trerbe ft^

auc^ näc^jte.iö im (Schreiben, üieUeict^t im 3)lalen üben.

3)er QlUe ivar entjütft unb rief an^: 5öenn mein

%^xa^ mic^ einmal burd) ein gelungene^ 35ilb ijon eige-

ner (Srflnbung überrafc^^t, ober bur^ ein guteS @ebid)t,

fo foll er Bei mir S^itlebenö bie Befien ^age ^ahm.

SBel(^ ein ^unb ! a)kn fann ja ijon t^m noc^ baS Un»

itia^rfd^einlic^e
,

ja baä Unmögli^e ertrarten, ba er eö

fc^on fo njeit geBrac^t :^at. — ©o fe^r fic^ meine (B)ßuU
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genoffen üUx bie ^Kkrn^eit bcö Qtlten freuten, fo h.>ar

mir biefe feine me^r aU finblic^e (Einfalt eine ju rü^renbe

(Srfc^einung, um eS bulben ju fönnen, baj^ er no^ län*

ger ein (Sipietball ber lUermüt^igen Sugenb fein fottte.

Sd^ ging am folgenben 3)Zorgen §u it;m, unb eröffnete

i:^m ben ganzen «^anbel. (Sr n.mr fe^^r fceftürjt unb trau=

rig, nic^t baröBer, ba§ man i^ fo arg genecft ^atte,

fonbern baf feinem «§unbe nun jene Y^ä^igfeit aBge^e,

üBer n^el^e er fic^ f^on fo fe^r gefreut t)a'6e. (So ijl

bo(^ Sammerfc^abe, fagte er bann, ba^ fo alteö ®efc(;af=

fene fi^ in ©c^ranfen tteinegen muf. ^an finbet bo^

au^ fo gar nid^tä, bei beut ni^t baö «§obe unb ®ei*

ftige mit bem Olic^tigen, bem ganj Qlrmfeligcn ijerBunben

ifl, ja in biefem 2)ummen, 9^ic^tönu|igen nur n^urjeln

unb an^ il^m ern^ai^fen fann. Unfre fc^önften (Semälbe

fle^n ba auf «öolj, bie Farben finb «Saft auö ^^ffanjen,

q}utüer auä (Srbe unb 3)Zetall. ©taub, DZäffe, Si^t, aU

Ie0 arbeitet baran, ben ©c^immer nüeber ju trüben. 2)er

5)ic^ter fingt, unb nnrb Reifer, er vertraut bem Perga-

ment unb bem ^a;pier feine Igelten (S)ebanfen
3 fie üerge=

!^en unb üerfc^rumpfen , unb ^aben nur für n^enige, in

njenigen Qlugenblicfen geleuchtet. 2öie man fi(^ begeifiert

bünfen mag, fo fällt man bod), itne fic^ ber ßÜQ^x ber

U^r nur ettraä ireiter bemegt, in SO'iübigfeit, junger unb

5Durji jurücf, unb tt^aS eben noc^ baö f^euer ing Qluge

trieb, ifi je^t ein falter, ober unijerftänbli^er, ober felbfl

tvibernjärtiger (S)ebanfe. ^er «^unb Derftel)t mic^ nic^t,

unb ic^ nlc^t ben ^unb. 3Son bem ©e^eimni^ ber Sßelt

unb ber ©d^5pfung Ä>ei§ i(^ nun gar ni^tö, unb S'^r,

iungeä 33olf, üerfte^t nic^t einmal, n>ie man bie i^arben

reiben mu§. 5Öarum Otot^ rot^, unb ^lau blau ifl,

toei^ lein SfÄenfc^; noc^ iveniger, it>aa baä diotf) i^.
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Sßir ge'^m ctjcn [o gut, ivie ^i)ra8, auf üicr Seinen ;^

tx fann bienen imb ©cljilbti>a(^t fle()cn, aUx er mu^ boc^

wleber in bie Ouabratur feiner Süf?e unb 33epimmung

gurücf. 2ßir ri(l)ten auct; unfern ®eiji nacl) oben, unb

finb Bepgelt, flauen unb cjIauBen, unb muffen ^platt

n>ieber §ur (Srbe in ben @tauß nieberfatlen. — ©o rä-

fonnirte er i)iel burd) einanber, na()m bann mein 5!a*

fd^entud) unb l)ie|; mid) getreu» QUö id) auf ber Strajie

in einem fernen %f)ül ber ^taU war, rannte mir ber

n^ei^e $nbel nad), f:prang an mid) l)inauf, jerrte mid)

am bleibe, unb belferte unb fläffte in feinen ^oI)en 5:ö=

nen, mit benen er 5*reunb(id)feit auäbrüdte. 3(^ merfte

nun woljl, ba§ er mid; j^urüd l^aben trollte,, unb ging

auc^ mit i'^m nneber nad? ber SÖo^nung feineö ^errn.

— 5)a feib 3l)r ix>ieber, rief mir ber 9}Uler lac^enb ent=

gegen. (Sel;t 3l;r nun woU, ba§ in feinem i^adje ber

t^unb me^r ift als nur alle? — 3d) nneg il)m nac^

einer l;aI6en (Stunbe nur (Suer 3;ud) unb n^infte bamit

l^inauS, er befd)nu^perte e§ eifrig, f^rang (Sud) nac^ unb

l^at (§^ud) burc^ bie Söitterung Md auSgefunben. Ma^t
baö einmal nac^, tt>enn i(^ (§^1x6:) aud) beutlid) fage, l)olt

mir ^m 5'erbinanb, 33o:pvo, ben SOZeljer, ober irer eä

nur fei. ;Irefft 3^r fic nic^t ju ^aufe, unb erfat^rt bort

nid)t, n.iol)in fie gegangen finb, fo fielet 3l;r gauj^ bumm

unb üöUig l;ülflog ba^ ja (Suern beften i^reuub ober

dmx Äiebc^en fönnt 3^r nid)t an^ ber bringenbften ü^e*

benägefa^r reiben, irenn 3br e§ nid)t mit bürren 2öor==

ten erfal;rt, wo unb nne fu anzutreffen finb.

^er 5Ded}ant nabm nac^ biefer ßrjä^lung n>ieber

bag 2ßort unb fagte: 5öenn biefer fonfufe 2)Zenfd), nne

e§ fdjeint, einigen 33erftanb l}at, fo it^äre eg tvo^l feine

^flid)t, mit biefem feinen ganzen augenfcfceinlii^en 33löb*
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finn auSsutJcffern, bamit er jum 9)ienfc^en trürbe. ^nu

nur t;a6e icl) e6 geglaubt, unb blefe @ct)itberung t)efiärft

mlc^ uneber in meiner 9Weinung, ba§ bie ©ummkit im

3Wenfc^en meiftent^eilä etn?aö ^reinuUigeö [ei, baS man

aber aBtrerfen, unb fic^ ben QSerftanb aneignen mu^.

QlSer Bequem ift e6, fict) fo ge^n ju laffen, aUen Saunen

ju folgen, it)nen 5:!rägt?eit, (Spa§ unb !^aune bie «^err*

fc^aft einjuräumen, unb baä göttliche (Sbenbilb in un8

au0§uli?fct?en.

@eit) nic^t fo unbillig, eBrtvürbiger «^err, fagte bie

freunblid^e §rau ßätBarina. 3)ie @a6en finb üerfc^ieben,

bie ©elfter mannigfaltig, unb baS ift baö (Srfreulict)jie

ber (5cl)0Vifung. 5Bir fönnen unö nicljt aUe gleici) unb

ä^nlid^ fein, ja nnr foUen eö auc^ gen?i^ nid^t. 5Diefer

faf?t in ber ©c^ärfe beS ©eipeS bie Sebeutung ber^inge

in feinem 33erftanbe auf, unb irei^ i)on allem D^ecl)enfcl)aft

pi geben. «§eil i^m, benn er ift it>ad? im Srfennen, unb

irirb n^eber üom ^^Iberglauben be^errfd}t werben, ned? fi^

ben ^äufc^ungeu ber $[;antafie, ober ben blinben Selben«

fi^aften ergeben. (Sin foldjer ^ßrüfenber ijt frei unb »^err*

fdjer im ©ebiet ber ©inne unb be^ ^enfenö. 5)od? ber

3)id}ter, ber .^ünftler, ber 3)?aler mu§ jenem ©c^ein, bem

ber (^d)arffinnigeent|iie^en null, me^r QSefen, bem (Sd^at^

ten me^r ^ör^er, unb feinen ^Iräumen me^r SSIrfüd^feit

ä^ugeftel}en, n^enn i§m nic^t in feinem ^anbn?erf bie ^^Irme

ermübet unb ungläubig am Seibe nieberfallen foUen. Unb

unfer alter, lieber Sabitte nun gar. @t fommt mir üor,

tttie ein in 9)2enfd}engeftalt i)ertt.nrnid)ter ^raum, ber un*

ter uns Ijerfc^reitet, um üon ben feltfamften ©egenöen,

bie nur niemale befud}cn, ^unbe ju bringen. 2)er ©laube

anSBunber ift i^m ber natürlic^fte; feine ^^antafte um*

fleibet i^n n>ie ein ai)iantel, unb eö giebt für i^n feine
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Unmö(jUd}felt. ^ann er burrf) biefc ^'raumfiHjigfeit et*

iraö auffaffen, fo fielet er ivelter itne bie meifien 3Äm«

fc()en, unb fvrlcl)t tieffinnig unb vto^()etifc(); foU er auf

bem 3Beße unferS geivlU^nlict^en ^^^erftanbeä etvi>aä begrei-

fen, fo erfct)eint er ganj wnfäf)ig unb blöbe. ©ein SÖe-

fen, fein Umgang, feine ^anm ift be6t)ar6 fo u>unberfam

baf jcber, ber it;n fennt unb üerfle()t, i^n üon «i^erjen

lieb gen.iinnen nm^r, baf er aber aud) aßen, bie i^n fo,

iine bie übrigen 50?enfcl^en, nef)men unb auffaffen, nur aU

unbeholfener unb langn.iei(iger ©efettf^after erf(^eint. (Sr

ift n>ie ein (S:pielifamerab ijon ^^ieren unb üerflärtett

©eijiern; baö Srbifc^e an i:^m ip: \im SSerfleibung bei

einem 3}?aSfenanjug, unb ba^inter glänjt einölfe: £)be*

ron, ber ^önig ber <5een.

®enug unb übergenug! rief ber 3)ec^ant au^', ber

alte ^l}or mu^ fi^ glücfUd) f^ä^en, baß er ijon fo fc^i)-

nett !^i^pen fo fräftig ijert^eibigt n.>irb. (Sr ^at Otec^t,

Sßunber unb bag ^unberbare ju glauben, benn biefe

©uttft, bie i^m felbfl n.nberfä^rt, ift feltfam unb unbe-

greiflich genug.

5Der ^oxn be§ 3)e(^anten ftieg noc^ ^5^er, alö je§t

ein aufu^artenber ^nabe bie -^Infunft beS alten 9ÄanneÖ

melbete. ^an fat) biefen mfi^ alöbalb, auf feinen Stab

gelernt, burc^ ben ©arten fc^reiten. 5Der ©eiftlicl^e ftanb

auf unb na^m Qlbfc^ieb üon ber 5£)ame unb ber übrigen

©efeUf^aft, unb ^örte nic^t auf (Sat^arinenä 33itte, baj?

er no^ i^ern^eilen möge. --Jllö er bem eilten vorbeiging,

ber i^n freunblid) unb ad)tung6i)0ll begrüßte, banfte er

fanm, hjaö ber SHaler in feiner arglofen Seife nic^t be*

tnerfte.

£)er junge griebric^ ging bem Qllten entgegen unb

ßat^arine begrüßte il)n ^erjlic^. 9)ieine t^euren, 'om^X"
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tcn tJreunbe, fagte ber *^lte mit erfc^ö:pfter ©tlmme, er-

laubt mir, ba^ ic^ mic^ nieberfe^e, benn i^ Bin fe^r er-

mübet, amb bie ©ac^en, bic id) ba brausen auf bem

SHarft ^aBe :f)ören muffen unb erläutern fotlen, :^aBen mir

aUe ^raft geraubt.

@r lie^ fid) im ©artenfaale Ici^elnb nieber, unb

fagte nac^ einiger S^it , inbem i^n alte neugierig be=

trad^teten: 3n ber @tabt tragen fte ft^ mit ber 0^a^=

ric()t, baf nicJ)t n?eit üon 3)?ect)eln »or einigen ^^^agen in

ber 0lad)t ein großer (Stein ijom «^immel gefallen fei,

ijon einer 9}Zaterie, bie fein 93^enfc^ !ennt unb jemalö

gefeiten i)at (§r :^at ein tiefet Sod) in ben Srbbobert,

auf bem 5ltfer eine§ guten ^anbmanneS, gefc^Iagen, unb

man grübelt, beutelt unb pro^^^ejeit nun, lt>aö biefer fon*

berBare %aU ^u bebeuten IjaU. (Einige meinen, e§ fage

ung ben Sob unferS guten alten «^erjogeS an, man^e

Böfe 5J2enfc^en gelten noc^ n^eiter, unb meinen, unfer

5ßl)ili^^ nmrbe jterben, unb unter feinem ©o^ne Sari,

bem v)ern.>egenen i^ürflen, baö ganje Öanb ju ©runbe

ge^en.

5lm einfa^ften, fagte ber alte Otitter, ift angune^*

men, baf bie ganje <Ba6:i^ erlogen fei, n,>ie eö benn ijiele

bcrgleldjen finbifc^e ^af^x^m gieBt, an benen fic^ baa

gemeine ^cl! ergi)|t.

Sdein! nein! rief ber SOtaler, ber DIaturfreunb SSÄel-

c^ior, ber fo ijiele Steine fammelt, ^atte ftc^ glei(^ ein

6tüdd)en üon biefer 9}?aterie fenben laffen, unb geigte

eg ben ^Neugierigen üor.

Unb n>ie fa^e e§ au0? fragte 33eaufort.

J&alb njie ®la§, antivortete Sabitte, njie fo grobe0,

grünli^eä, trübet, bi(fe§ ©laö in ber 9?Ja|fe, :^alb ttjie

(Sifenfc^lade , ^Ib tvie ganj unförmlich geftaltet, :^alb
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njlc ein -^incj, baö man fcljon [onjl ße[el;en Ijat, unb

bonn ttJieber ttle ehraö; n^orauf fid) feiner beftnnen fann.

@6 ifl eben ein furiofeö ^ing, unb Derbient n,io(;l eine

genauere ^-8ctracl)tung , benn id) badete glei^ baran, baf

fid) fo umö nid}t malen liej^e, unb in einem 33 übe eine

fc^Iedjte i^igur mad)en ivürbe.

2)er alte Oiitter Iad)te über ble 33e[£^reibnng unb

fagte: ©oUte eö nid^t üielleid^t tvirfUd? eine O^r^fc^lacfe

fein, bie man au§ einem Sergn^erfe gebradjt l)at?

Ü)?ein, fagte Safcitte, benn bergleid)en unnü|e3 un*

terirbifd)eö Ungegiefer \)aU ic^ n^o^I oft fd^on auf mei-

nen S^ieifen fonft gefe^n. 5Der freunblid)e S)enfer unb

^^^ilofo^f), ber Lüfter brüben an unfrer (Sat(;ebrale, ber

3)i(^ter 5Öunbrid), fagte: e8 fei offenbar ein ©tüd, hjel*

(^eS üom SD'Zonb herunter gefallen fei. (Sr glaubte ne^m-

lid), bie®eftirne t;ätten eben fo gut ^ranf^eiten ju über=

fiel)en, n?ie bie 2)Zenfc^en unb '^l}iere, unb unfre @rbe

fei aud? nic^t ijon fold^en fiebern, Gat^arren, (Solifen,

@ic^t unb @d)n.Hnbfud)t frei gu fprec^en. dx i^ab^ feit

lange unfern alten l)erfömmUd;en 9)?Dnb beobad)tet, unb

nad? feinem un^art^eiifd^en Urt^eil auöfagen muffen,

ba§ er fc^on feit einigen Sauren an einer bebenflidjen

SSläffe leibe, ^iefe jeige ftc^ um auffallenber, wenn et

in ber <5ülle fein runbeö ®efi(^t aufblafe, unb unö bie

runben ^43ac!en unb feine aufgetriebenen -klugen fo redjt

i)oUftänbig ^inl)alte. -??euUc^, fagte SÖunbrid), alä ic^

in einer t^frü^lingönac^t ben Runben beobadjtete, erfd^ra!

id) faft über bie ©efidjter, bie er plb|Udj fd^nitt, benn

e0 mar nid^t anberS, alö moUte er nun eben ju fprec^en

unb ju l;eulen anfangen, ©e^t, 9)iänner, fut;r ber ge=

leierte Lüfter fort, mag eö nun fein, ivaö eö mU, aber

er ^at ftc^ ettvaö ju ®emüt(;e gebogen, er ifi nic^t me^r
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toerQüte, jener rüfllgc, fi^ifc^e, unermübete Üla^ttuanberer,

mit bem ferngefunben, rotten, feurigen -^tntU|, baS bem

bitfen $£)orff(^utsen gleicht, n?enn er --JlBenbS auö ber

©^enfe fommt, fonbern er ))impelt, BläjTeU, nnb n?im-

melt unb n>a61)elt nur fo näc^tU^ ba^in, un* fo ift eS

ttatürlic^, ^a^ er aBSröcfelt, in ^^en^en^ ober Qllter3=

fd)n.^äc^e i)ie unb bort ein ©tue! üon feinen ©liebern unb

S3ejianbt^eilen aBfaden Iä§t, bie nun unö, feinen nä^jten

^rben unb 0kc^t)orn, juftertjen. ^rum cBen, fu^r ber

^^aturfreunb fort, merfen n.>ir ni(^tö bai^on, trenn anbre

Oeftirne, (Siriuä, Drion, 35är, Si?n?e ober SJJorgenflern

i)ergleicl?en Qtnwanblungen friegen, ireil fie un0 ju ent*

fernt i^r ^Befen treiben. 3c^ felbft aber fürci^te fafl,

tuenn unfer,^üfter Olec^t :^a13en foüte, ba^ eö fo in bür-

gern um ben ganzen lieBen 3J?onb getrau fein mijc^te, unb

irenn atleä fo befc^affen ift, irie l^a^ , tnaS er unS je^t

gefenbet t;at, fo ifl e§ ni^t ber 3)2u^e tuertt) , auf feinen

(Sterbefatl unb fein QSermä^tnif? ^^offnungen ju grünben,

benn ber 93auer meint, ju gar nichts fei ber 5l6fatl ber

9??onbtt)elt unb biefe ^robejeic^nung beö ii'mgfien ^ageS

ju ge6rau(t)en, fonbern e0 liege nur feinem 5l(fer jur

J^aft unb üerberbe i^n. ^an tintl alfo baö bumme 2)ing

einer überreifen, inö «^olj gett)acl)fenen (Sd)övfung bort

iüegne()men, unb ^um eingebenden ber hjunberbaren 33e=

geben^eit in ber ^ird)e auf()cingen. ?^ragt fic^ nur, ob

ber2)Zonb, n,>enn bieUmftänbe fic^ uneber einmal änbern,

unb er ben Dtaufcl} auögefcl)lafen ^at, nidji biefen alten

^no^f i)on feinem Qldtagö = 2Öammö , ober um§ eö fein

mag, n?ieber gurücfforbert, um i^n fic^ öon ber Jungfrau

am Fimmel lieber an feine (SteUe, tt>o er ^inge^ört,

Jtä^en 5u laffen.

3)ie Sac^e lä§t fic^ bebenden, fagte ber Olitter fS^n^

XX. 93anb. 14
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fort: inl)c[fen l;at baö ir>aö für fid), uuig jener aKann

uon ber Jtranff)eit bcr Planeten üermutl^et unb fürci)tet..

(Sin S'^effe "om mir t)atte nod) üor ^wci 3al)ren ^trei

fd.}öne «nb flrofje Sanbgüter; er jclgtc fid} barum aud)

:^icr unb i# iBrüffel, aU ein (L^üeiit bc§ ©rafcn (Stanu

^eö, in grofcm ©lanjj unb fcl;t, biefe ^'^eile ber (Srbc

finb il;m fo rein n?eggefd}trunben , baf? er je^t (Sc^ulben

:^alber im ®efängni§ fi§t.

(Se^t 3^r n.>ol)I? antoortete ber 9JJaIer; biefe

(Sc^lt>inbfud)t iji alfo an9cnfd)einlid) unb nnrb aud) uon

anbern J^euten temerft. Q(uf ber anbern (Seite aber ift

eö, aU tüenn oft eine 3Bafferfud}t, ein Qlnfd}tvellen unb

Qlufquetten bie arme (Srbe Befällt unb ängftigt. 5)ie ^a=

milie 6rol) n.iar immer f(^on mäd}tig unb gro^^ aBer u>ie

finb i^re Scinbereien feit SOZenfc^engeDenfen aufgequollen!

Raffelte fann ber ®raf (S"tam:peS , ber nal;e ^^erivanbte

unferS ^erjogeS, an feinen ©runbftücfen BeoBac^ten. 516er

noc^ fonberbarer ift eS mit jenem jungen Äöftein, ben

u>ir alle aU einen Summen, Spangen id}tg unb ^a6enid)td

gefannt t)afcenj ber junge Blonblorfige ^engel fam in bie

3!)ienfte unferö «^erj^ogS, erft ^lufnnirter, bann^age, bann

SieBling^ unb nne er nur erft ein gan§ fleineö @ärtd;en,

mit einem Befd^eibenen ^^äuöc^en, ijon feinem ju gnäDigen

»§errn erl)alten f)atU, — o 2öunberl — fo war biefe^

i^leddjen unferer 33urgunbif^en @rbe gerabe ein fo frud}t=

Bareö, fd)n.tangereS, queüenbeS unb treiBenbeö, bap eö in

irenigen Salären aUe Benachbarten Qlecfer, ©arten, i^elber

unb SBälber ganj mit magnetifd}er Äraft an fi^ gebogen

I;at, fo baf? eö faft läd}erlic:^ nnrb, n^enn man bie erfte

©runblage, bie fleine SKutter aller biefer großen, auSge*

tedten ^inber, mit ben ÜZiefen = Firmen unb 33einen, Be=

trachtet. 0lun tvill man, unb felBft unfer 6rB()err, ber
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(saxi öon 6f)arIoroiS, bieg QSimber au] bie ©c^ii^ädje

imferö alten ^erjogeg fc^iet3en, itr.b eS ift offenBar eine

@d)ittäc^e unfcrö (IrbbatlS, nnb ber gnte ^^ililpp mn^\

feltft gegen feinen ^Bitten, biefer S'^ad^giebigfeit be§ 33o==

ben§ nachgeben, vonl er mit aUer feiner Macf)t bie§ 3«*

fammenfc^ie^en ber Sanbgüter boc^ nic^t üer^inbern

fönnte.

Qllter <yreunb, n>arnte ber Oiitter, fpredjt @nc^ nic^t

in (§uern eignen (Scl}aben hinein; alle, bie 3^r ba nennt,

finb mächtig, nnb fönnten dn^ , mnn fte eö ijerne^men

foUten, üerle^en.

dMn, ircrtf)er Srennb, antwortete (Sattjarina, ftatt

beö 9J^aterg; unfer gnter i^ürft ift §n milbe, nm ilabel,

auc^ nnrnn er ernft gemeint ifi, fo ju a()nben, n?ie h?ir

eö nnr in ®efc^id}ten älterer 3 <^iten öon Xi)rannen lefen;

nm fo hjeniger jürnt er, ber feiger gerne fcf^erjt, über

Sehers , nnb feine ©ünftUnge, nnb felbft fein (Bol)n,

bnrften e§ nicf^t n^agen, n6er berglei(^en jn flagen, ober

eö mit (Strafen sjerfolgen jn n.>otlen. 5Daö fmb bie frennb=

liefen, ruhigen Jage, bie it>ir bem t^rieben unb ber ^0=

^m ©efinnung jn banfen ^abm. 3ft eö nic^t eBen fo

mit ber ©eiftüc^feit nnb i^ren frühem Qlnma^nngen?

(Sie finb befd^ränft, unb.felBft bie Snqnifition, bie nBer

bie ©ennffen nnb bie ^e|erei marf^en folt, ift fanm gn

fipüren, nnb barf nnr bie gröbften SSerge'^en, QlBfatt ijon

berÄird)e, ©otteSlengnnng nnb bergleic^en i?or i^ren ®e-

ric^tät)of 5ieBeh.

5)er alte ©eaufort n>arf ber ütebenben. einen ernfien

Mid 5n, er fc^n^ieg eine SBeile nac^benfenb nnb fagte

bann: 3^r mi)gt 3ftec^t :^a6en, im SÖefentUc^en, nnb n^ir

fotlen unfer ©lud mit ^anf ernennen. 3)oc^ ijt mir

eigentlich nur ttjo^l, njenn id) mic^ aller biefer ©ebanfen

14*
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entfrt;Iagc. 33tclc3 üergeffen, no^ me^r nic^t fe^en, übet

baö, umä man fte()t, nicl)t gu inet benfcn, unterfriccf^en,

ivcnn ©türm «nb ^ln|rpgcn fommcn, lieber fleincö lln-

rec^t bulben, atö ftctj im Setnu^tfcin ber gerechten (Sac^e

ju männlid^ tinberfefeen — baö ifl, \va^ id) immer be*

folgt, unb trobei id) unb mir ä(}nli(t)e SJZänner unä tro^l

fccfunben fjatjen. <3pre(l;cn ti>ir lieber noc^ üon jenem

3)?onbfiein.

iÄecl)t! fagte SaBitte^ bie ^oUtif unb baS Otäfonni*

ten über @taat unb ^ürft ift immer ijerbrie^üct) ; tnir

tx^otten :p^ilofo:pf)iren. -— Unb fo benfe ic^ benn ijon je*

nem (Stein eigentlich ganj anberS aU ber gelehrte ^ü=

jler. ^y^ic^t rvaf)x, 3l;r alle fennt bae (S^ricljwort, iDO-

mit alle 9)ienf(l)en fo oft bie 511 tt^eit getriebene 5lengft-

lic^feit abtreifen: hjenn ber «Fimmel einfällt! — SiWanc^er

fagt: bann n^erben bie I^ercfoen roo^lfeil; anbre: bann

brauchen n>ir feine ©d^lafmü^en me^r — unb bcrgleic^en

unnü^e S^iebenöarten: — biefe Gegebenheit jeigt un3

aber, baf ir>ol)l einmal unter gen>lffen Umftänben ber

v^immel einfatten fönne, unb biefer grof?e, ungeratfjene

unb unbraud^bare (Stein ift eben ein <Stücf auö bem

.^immel unb ein fctjarfeö Qluge n^ürbe broben auc^ n>ot;t

baä Soc^ entbecfen fönnen, iro er eigentlid) ^ingebört.

dlnn, ba§ n?äre mebr aU ein 5öunber! rief ^Tie*

bri(^.

junger 3)lenfd), fagte ber blaffe Qllte, ber 3^r (Sud^

gar iVL gern i:-ern?unbert, — eä giebt gar fein SBunber;

alles, toa^ gefd^ie^t, gefc^ie^t ganj natürlid^, einfach,

itjenn aucb nid^t alltäglid^, nady not^n>enbigen ©efe^cn,

trenn auc^ unfern bummen ober ijerniij^nten ©innen nidjt

immer begreiflich. — ©ollte bie Suft nicbt baö ältefte

^Element fein? 3n ber ©c^rift fc^eint e§ ivenigftenä üor
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bem ^idjt baö a)Zajorat ju ^aB^n. 2)ic ^rbe t^ar im

5ln6eginn Ho§ ^art, timjt, unbrauchbar, ijieUelt^t to'w

jener aJionbftein, nur im ©ro^en; ^ic^t tvar nic^t, bie

^uft, bie jarte, betüeglicije, ftct) be^nenbe, §ie^enbe, bete*

benbe unb tiefat^menbe, ^atte \va^ au^ bamalö, ijor

bem ^^Infange ber Briten, ben ftarren ^lumipen, im

©c^recf über bie iüerbenbe (Sdjopfung auSgeftoj^en. 2)ie

SSaffer bea^egten fi^, bie immer einö unb baffelbe ®e=

mütf) mit ber Suft ftnD, nur im anbern bleibe. 93?it

bem neuen (Spielgen offen, üiicbt, fing nun erft rec^t ba§

fonberbare ^anbtbieren an. 3)a nnirbe bem ftarren (Srb=

flumpen fc ^ugerebet, gcliebfoft, er itnirb gebrücft, ge=

uüegt, gefct]üttelt, i>er!e()rt unb befc^rt, ba§ er fid) benn

gefaUen lie§, au§ feinem ftarren SBefen nad;giebig unb

burd? all "oa^ nrnnberlict^e 2öefen gerü^^rt, bie ©artenerbe

in fi'c^ ju jerbröcfeln, unb fo ben 33äumen, ©räfern, '^aU

men unb S5lumen ben mütterlidjen ©oben anjuweifen.

^Iber bie alten ^-Xräume unb Süden famen trieber; auö

ben Saunen brad)en Don unten an^ ber S^iefe bie ©ebirge

tjerüor, unb ftrebten unb itnic^fen (^inauf, um 2ÖaIb unb

2Biefe ju befd)ämen unb ju ijer()öbnen; aber bie Siebe

Vetterte nad), unb ()ing i^re grünen dränge faft biä in

bie gerunzelte, n^eij^e, ijerbrieHiidje <Stirn ber ^llpen ^n-

eiuj jurüdgefc^redt blieb baS ®rün in fd)euer (S'ntfer*

nung, aber bie ^eitere Suft gab ben ernften, bicnbenben

8d}nee, unb bie muntern, finbifdjen Cuetlen, bie bereb=

famen 33äd)e, bie mut(}igen Ströme taniUn boc^ oben

um "om -^Iten ^er, ber feinen @pafj üerfte^en unb uon

feiner Siebe n>a0 ^bren njoUte. 5Ser jte^t ung benn ba-

für, ba§ nid)t bamaB au^ bie Suft, in tvel^er fi(i) aU

M gebärt, auc^ ©teine, iBerge, ©ebirge nieber genjorfen

^at, um imm ^axUn Saunen unb fdjarfen (Sinfätlen ber
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^rbe entgegen 511 fommen? 5Dic Suft §iel;t baö SCBaffer,

baö alg Otegeu niebcrfäHt; aücö ^iJaffer !ann 3)unft,

SBolfe, Jeuftitcmn; alte 9?eM, OBolfenmaffen, unb auc^

bieflarjje, Hauefte^uft, fann angcftccft, angerü(;vt, burd)

blc Umftänbc :|)cr[uabirt, 511 2öaffer ivcrben. QÖarum

benn nic^t ^u (Stein? 9?un, (;inauf nmj^ cö riefeln, kr=

unter muj5 eä griefeln; fügen muf fi((;6, unb bann ifl eS

n>enig|!en3 efcen fo natürllcl) unb Begreiflich, aU baf; bie

^flanje in ber ^rbe an^ bcm ijerfaulten ^eime n)äci)ft.

Sa, e3 fann gefd^e^en, ivenn ftd) ber «Fimmel fo \)er^är=

tet, ba^ einmal eine t^urml»ol;e ^rufie ^herunterfällt, unb

©täbte, Söälber, ja ganje Sänber §ubecft. SBeil bie ur=

alten Ungejogenl;eiten unb groBen Spiä^e ber Elemente

unb i^rer ©eiftcr aufge^^ört ^aUn, timl ba§ 3Solf n^o^^l*

erlogen fc^eint, ntu| eö barum immer fo Bleiben? 3Siel=

leid}t fdyiummern fie, i)icllei(l)t finb fte Bei ber 2}iama in

ber ^u^ftuBe in feiner, artiger @efeEfcl)aft, unb fc^neu=

gen :^ö(^ftenö einmal mit einem fleinen 5:rom:petenton bie

Silafe. ^Ber fie fönnen ivol;l ivieber einmal inä ®engel=

:§afte gerat^en, unb nicl}t barauf adjten, oB fte bie neuen

3Kanfc^etten unb .^alöfraufen gerreil^en. ^ie uralten ©ei-

tler, bie auf ^enfion filmen, fabeln gemif?, unfre fanfte,

geregelte 3Selt fei ber Untergang ber SBelt, unb bie (Srbe

nichts Beffereö alä ein ^äfe, ben a)tillionen Söürmer unb

a)laben burcljfreffen unb jermürBt l;aBen. ®e^t für unö

bie 3Selt unter, fo munfeln fie n>o^l, nun finge bie n^o^re

©c^ö:pfung erjl n?ieber an, unb bie alte Drbnung n?ürbe

tvleber l;ergeftellt. (Sffen n?ir, trinlen n?ir, fo lange et=

itjaö ba ift unb mir noc^ 3ä:^ne ^aBen, i^on benen mir

bie nieiften fel^len; refpeftiren nur bie Ji^uft, nne ic^ ge*

fagt ^aBe, unb Bebenfen, ba^, wenn eö nac^ meinem

^lauBen SuftgeBirge gieBt, bie 3)Zenfc^en ni^t ijijllig ju
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l^erad)tcn finb, bie auf Suftf(l)li)ffer rennen wnb fie ju

liamn fachen. — ^^tdeS jebüc^ fei mit QSergunfl meinet

großen 9)?ei(ter0 gefacjt unb feiner ^ö^ern (Sinftc^t unter*

irorfen. —
^^riebrid} lachte laut ', boc^ beffen 33ater Bliefc ernjt-

^aft unb fagte bann: SWeifier Sa6itte, atteS, n>ag man Don

dud) erjäf^It, fo n?ie ba§, n^aö i(^ je^t üon (gu(f^ gef)ört

t;a6e, ift i;öc^jl fonberBar. @ö fc^eint, ba§ 3^r ba§

Reifte in ber 3Belt auä einem anbern @efic^tg)3unft Be*

trachtet, aB bie übrigen ÜJZenfc^en.

®eet)rter ^^err, ernneberte ^abitte, inbem ftd) fein blei*

^eö Qlntlil ju einem ütertrict>enen ^ä(l)eln ijerjog, baö

ijl meine 'to fo; n>ie ic^ mid) etn^aä frumm t;alten muf

,

i)Or ^tlter unb (Bd;nnäd)e, n?ie id) üBertrieBen mager bin,

ttie mein 33art nur bünn unb mein n^enigeö ^au^t:^aar

faft ganj auägefatten ift, ttjie id) eine "6eina:^e ju lange

DIafe f^abe, unb meine Si^^en beim (B^re^en unb (Sc^n.>ei=

gen in if^rer kläffe immerbar gittern ^ fo ift e8 au(^ mit

meinem @eift, meiner (S^ra^e unb meiner 5lrt mic^ auö*

^ubrüden, befc^affen. ©laubt mir nur, bie menfc^Iid)en

<Seban!en finb nne ba§ SÖetter. Oft ift e§ re^t blau

unb t)etl in mir, aber rt^enn id^ eben an Uwa^ anbereö

alö an bie ©ebanfen ben!e, fo tttei^ id) eS felber nic^t,

baj? ic:^ na^benfii^e (Sachen unb nieife ©enten^en ijon

mir gebe; erjä()Ien mir nac^ einigen 3!agen meine jungen

^reunbe ba^on, fo erbaue ic^ mic^ felbft an meinen Q(uö=

fprüc^en unb lerne i>iet au^ i()nen. 5Dann !ommen biegte

Sßolfen unb «i^agelfc^auer unb ijerfinfiern meine (Seele.

Irinnen fod^en unb gä^ren bann it?ieber jufünftige ®e=

banfen, unb n.>enn ic^ gerabe bei Saune bin, fefje id) fei-

ber biefem tollen SBefen ju. Qld?! (Sonnenfc^ein!

t^reunbe! baö ifi ü'n>a^ ©ro^eö! 3Ber ^at ibn immer?
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Unt? fönnte if)n immer Brausen, irenn eö imS aucl) \iiu

gönnt iväre? —
3a, bann, in biefen i^errlidjcn Momenten, Bin i(^

trirnic^ fc(;r gefd;cibt, unb ni^t nur flüger wie bie an=

bern 3)Jenf^en, fonbern id) übertreffe mic^ fogar felbfl

3ct) ^abe eg oft gefagt, ic^ l)ätte eö ju etroaß Q(uf^eror=

bentUc^em getrac^t, auc^ in meiner ^unjl, ircnn c3 ni^t

(Sin ^ing mir unmöglich gemalt l)ätte, unb itvat cttraS

red)t ©rtjärmlic^eö , it>aS bie OJJenfc^en eine Äleinigfeit

nennen, unb bie e8 bodj n,>a^rUd) nic^t ift. ^ber tjUnb

unb ücrtrorren Bleiben fie freili^ immer in i()ren 33eftre^

Bungen.

Unb' baö iji? fragte lä^elnb Gat^arina. (S^abe ip:

eg bO(^ immer, ba§ 3^r nic^t fo i^ortreffUd) getrorben;

feib, une eö @ud), (Suren Qluöfagen gemäf?, fo nat}e lag.

8:^ottet nur! rief ber Qllte, 3f)r bleibt boc^ mein

Sie"bd)en, unb bie ^olbfeligfte (£reatur, bie ic^ jemolö ge-

launt ()abe. Um ßuc^ aber bie 'Bad)^ beutlid) §u ma*

c^en, mu§ ic^ Suc^ er^^ä^Ien, ba^ id), ivenn. mid) bie

3^Boren au(^ oft !e|erifd) nennen, eine üiel §u gro^e(Ef)r=.

furcht Dor beut ©d^öpfer, unb eine fo innige, liebe^jolle

Qlnbetung feiner «^errli^feit ^abe, ba§ ic^ bem (Sefetlen,

ber i^m gegenüber arbeitet, nid)t bie 9J2ac^t unb unge=

^eure 2Öirfung unb §urd)tbarfeit jutrauen fami, bie it)m

bie unn)iffenbe SOZenge, au^ abergläubifdjer ^^Ingfi ijor i^*

rer eigenen 5^^or^eit, 5ufd)reiben njill. fDurc^^ Heine (Sr-

Bärmlic^feiten mac^t fic^ biefer (Seift !^uft, unb ^^inbert

freiU^ auc^ bur^ biefe baö ©ro^e unb @ble. SBenn id?

fo rec^t mit meinem (SJeifte ein^erftanben bin unb il)m

ju^bre, in ber (Sabbat^jUUe meincö aufgeHärten ®emü-

t^eö immer fc^önere unb feinere ©ebanfen unb 33ilbetr

auffleigen, toenn ic^ bann mein Sein unb f^ü^len anS^
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firerfe, Ji^eiter, immer treiter, unb id) fc^aue unb it»ci§,

je|t ift bag Oieci)te unb^efte untem^eqö, unb trtrb glcic^

in bie aufgeräumte ^u^fiuBe meiner @eele anlangen —
fcrtfc^! ift alteö meg, benn ic^ mu§ niefenj tr»enigftenS

einmal, oft auc^ in brei Ote^etitionen. ^er 9)ioment

nimmt mir baS 33eh.>ui?tfein , ic^ Bin auf einen klugen*

U'id nic^t me^r aU ein 3|3faf)l ober ©tocf, — unb, n?ie

nüchtern, arm, büfter, jammeri>ott ift eä nad^^er in mei=

nem Snnern; alleö, it>a§ glänjte, liegt n?ie alteö, n.>iber=

n?ärtigeö ©etröbel in einer ^olterfammer burc^einanber,

mit @taub unb (Spinnenn?e6en überwogen, fo ba^ i(^ fei=

nen ber ^e|en, bie eben noc^ ©ebanfen unb (Snt§ü(lun=

gen n^aren,. an& bem ©erüm^cl ^erüorlangen mag, um
mir nic^t bie ^änbe meines fümmerli^en 33en)uf;tfein0

gu Befd)mu§en. 3)enn meine 3)umm^eit ifi lüenigjlenö

noc^ Beffer, aU baö ®en!en unb Q(nf(^auen, iraS id) je^t

treiben fönnte. (Bo ift eS mir auc^ immer Beim 3)lalen

ergangen. 3d) ^aU mir mebr nne einmal eingeBilbet,

nienn ic^ üor meiner ^afel fa^, id) fönnte bie 2ßerfe

meines ^reunbeS 3o()ann, beö V)an (Si)d, erreichen 3 iCtf

tvax feiig in ber QlrBeit, bie ^'arBen nmrben immer glän*

jenber, bie 9)?ienen immer fetter unb menfd)lid)er, — nun

fommt mit einS jeneS ijerbammte ^liefen, an^ ift alleS,

tobt} n.^enn i^ bie ^2lugen nneber U'au6::}m fann, fte^n

§ra|en unb fd)mierige Oelflede auf bem »^olje, unb aUe

Qlnmutl) ifi in biefeS ^ineingefdjlagen} ic^ fel^e im 5[5in=

fei, ben id) nod) eben in i^reube fliegen lief?, nur einen

X^eit beS unfautern ©^n^eineö, i»on bem er genommen

\\t. 3)aS f)at immerbar mein SeBen ijerfümmert. @o
m\^ id) nun fd)on, ftrecft einmal ber ©eift fid) in mir

fo aus, ball ic^ na^e baran Bin, bie SSanbe ju jerrei^en,

fo n?erbe ic^ augeuBlicflic^ niefen, — unb oft, n.>enn ic^
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jetjlrcut bin itnb au gar nid)t8 benh, fo tvei^ ic^ am

S^icfen, tvenn c3 micl) befällt, i»aj5 fo eben in meinem

Innern ber ^e|^fud)en gebacfen nnirbe, um bem verlornen

©obn in ^roceffton entgegen ju gelten. 9lun fällt .tu=

d;eu unb Äalb , (Sol)n unb 33ater, ©ünber unb ®erec^=

ter juglcld) in ben 93runnen. Man tann n.iot)l an^ fra=

gen, ob eö nict)t felbft fo feine, geiftige 2ßal;rnel;muugen

giebt, bic ol^ne u^eiteree, tt.>ie ein §u fci^arfeö I^ic^t, auf

bie 9f?afe ivirfen, unb fte jum innerlid^en JTram)?fe gnun*

gen. (S§ fommt aber auf baffelbe l^inauö, ob ict) eö ^^^=

fifclj, ob geiftig betrachte, ^iefe ©ebanfen ftnb mir ein-

mal nid^t gegönnt} ftatt im ®el;irne eine l)ö^ere (Stelle

ju fu(i)en, rennen fie abanutö unb erlöfc^en in jenem

,^i^el, Der in einem ^on auöbrict)t, n?eld)er aUer Mufit

ftct) burd)au§ feinblicl} entgegenftettt. — 3)a^ ber f5fliegen=

gott, Seeljebub, bem Genfer unb -2lnbäc^tigen oft eine

(fliege fenbet, um il)n ju ftören unb ju em:pören, ba§

IjaUn felbft fromme S^beologen eingefe^en unb au§=

gefagt.

©uter, lieber ©c^ti^äi^er, fagte ber alte 9litter, inbem

er i^m bie «§anb gab, gel)e eä (Eud) red)t n.>ol)l in ben

legten 3at}ren S'uree ^^b^n^, unb möge biefe !raufe ^aune

(Bnd) nie üerlaffen. 5öaö (Sure QnnQ^ bei biefen örjä^*

lungen allein üerfd)ulbet, nne üiel auö innrem ^erjen

fommt, baä möchte fd)mer §u unterfd)eiben fein.

@r beurlaubte fiel) üon ber SBirt^in unb ber übri=-

gen ©efeUfd^aft. (Sr üerftebt 3)ict) nid^t, fagte ^riebrici^,

ber gute 3Sater. (Bx meint, aUeä 2)enfen muffe immer

gerabe auä ge^en. (Sx ijt auc^ fein Sreunb ber 5)ic^t*

funfl. 5)eine ®cbid)te fennt er gar nid^t.

3a, ja, fagte ber SOialer, bie 30^enfc^en ftnb feltfam.

Smmer nur gerabe an^ benfen! 0Zi^t fingen mögen l
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kleine ©ebic^tc ni^t fennen! 2ölr IjaUn ©c'^Iunb^

^al§, ©aumen, Stpv^en, 3Äf)ne. (S0 jelgt fi^ beutUc^

ber ®ct>ra«d) ijcn allem, ob ber (Srfie, -SflotBtreuDigfte ber

33ejte, ix^er fann eö fagcn? 2Bir follen f^lingcn, fauen,

effen, unb au^erbem i^ernünftig mit allem biefen .§anb=

uierfjeuge fprect)en. ®ut, ixnr tl;un e§ an^ alle. Qlber,

ix>enn nun ®aum unb 3w"g^ ^^" Uebei^oll geiftlgen

3Bein auf bie feine njunberfü^tige ^robiern^age legt?

Unb jüngelt, fcl)le(fert, li:ppelt, unb ber (Scl^lunb auc^

jur 3u«9^ n?irb? SBenn baö fc^on mit bei ber (Bc^i5=

:pfuni3 au^Bebungen tjt, njie ic^ boc^ glaube, tt>arum fott

^amn beg 33rcteö unb (2cl)luc!en beg 3Bafj"er§ ober 33ie=

reä rect;tgläubiger fein? 3)ie ü^i^^^en fct)on v^"f^»i »^^i^

SÖein, bie 0lafe xkä^t feine ©eifter a^nbenb, unb @efül;l,

jtummes, ifi me^r al§ ^uge unb Dl)r. @tatt ju f^re=

c^en, fingt nun gar ba§ OJtaul. (Sr foll nidjtg QSer=

nünftigeö, Dlu^bareä ober ©rbaulic^eS, fcnbern eben nur

©efang n^erben, ber (!bin fo ^od^ über bas nüd^terne Cf^e=

ben ftcl)t, \vk ber ^eitere Olaufc^ über bie Sättigung beä

.^urfteg. Unb tver unter ben ©terbli^en t)at benn ben

unnü^en, iriberfinnigen, gan^ «ernunftnnbrigen ^u§ er=

funben? ®a treten bie Si^^en nun itollenbS an^ JReil;

unb ©lieb, unb baS Qluge glänzt "oox (S"reube, ba^ ein

^xud mel;r ift als 3Sernunft, l^icl}t, ©efang, ^oefie unb

^l)ilofo:p^ie; ba^ nur burd) ba§ ^Unl bag S)kulen auf

bie füf efte 5trt in fprad)lofe ^reube übergeben fann. 3a,

3}?enfd)enfinber , eö ijt (Bini) üiel gegönnt, ba^^ baä ^ip^

Ventrefen fo fein über ben ßäi^mn aufgeliebelt ift. Unb

bann noc^ baS Säckeln al6 ^xiQaU. — ©ebt! fel;t nur

Srou (Sat^arinen an, unb bie jungen SD^ibc^enfinber

bort! 9)Zöc^te man nic^t bie gange «Seele jnnfd^en bie

3)hmbc^en unb bie ÜJi:|)^enrbt^e legen, baf fie bort in
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ÄietJe geiiuegt tüürbe, unb aU bcr ()clbfellijfle ©ebanfe auf*

Hülfen fönnte?

(Sr jianb auf unb fiif?tc nad) bcr 3flei(;c i^atljaxmn,

bie 3Wäbcl;en unt> ble alten t^raucn. i'friebrtcl) fa() fei=

nem beginnen fo eifrig ju , aU tuenn er ben Söunfc^

unb bie -Uhfiäft f)abe, feine feif)eit nact^jual^menj boc^

ein ftrenger Wiä 6^at(}arlnenö na^m i^m ben 3}iut^>.

3)ie ®efeUfc()aft wenbete \i(i^ n>ieber gum ©efange

unb jur ^lufit. — 9fJi(^t traf)r, fagte Sabittc nac^ eini=

ger ß^it- 3i}r fe^t bod) auci) alle bie Keinen ©eifter üon

allen Farben, rot^, n?eif, gelb, Mau unb fc^etfig, bie in

ber Suft auf ben hinten, nne auf auggef:pannten Seilen,

tanjen unb fpringen? Unb ba o6en ft^en anbre^ mit e^r-

Baren ©efit^tern unb in n>eiten ®en>änbern, unb nicfen

gar ernji^aft unb fc^lagen ben 'Xatt, um baö toUe IXn-

n?efen in Drbnung ju l^alten. (So iji eS immer. 3)er

Unfinn ^at nid;tg gu Bebeuten, unb ift n?eber toll noc^

erfreulich, n^enn nid}t Sinn unb ^JSernunft bie ^2luffic^t

über il;n führen, unb feine Diaferei bebeutfam ma^en.

(So ^errfc^t auc^ in biefem 2Birrtt>arr ber 3^a!t, bie 5^öne

fc^nnngen in 3)?eIobie um: unb fein Sc^mlbt, fein Sd}iff'

baumeifter fann feine ^Irbeit förbern, n?enn nic^t ^bm fo

5^aft unb ^nU baö 2öerf ben?ac^en. 9^ur ber fogenannte

Teufel fennt tt^eber ^aa^, %aH, nod) SO^elobiej er f)at

baS 3)?aul bIo§ §um Spred)en, barum ift er fo unglüc!=

lid?, unb fann, nne er fid; auc^ aufteilt, fo nienig au0=

rieten.

3^r fprec^t fo t>ertraut üon if)m, fagte 5'riebric^, als

n?enn 3^r i^n perfönlid) fenntet.

^enne ic^ ben miferablen .^nirpö benn nicfct etma

perfönlic^? rief ber Qtlte im :^alben Olaufd^e} fo i^iel, n?ie

man ein folc^eö fläglidjeö Umnefen, baö feine ^erfon
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'ijatf fnttn :perfönUc5^ feitnen lernen, ^a brausen im

Sffialbe '^ält ber ^trmfeligc mand^mat feinen (Babbaii),

unb ba bin ic^ neulich :^inauö gelaufen, um i^m meine

5(ufn?artung ^n macf^en unb i^m meine ganje 33erac^tung

unb ®eringfcl)ä|ung gu geigen. (Sr fa|? auf brei uralten

Kröten, bag follte feinen ^^ron ijorftellen, auf bem ^o^f

^o(fte alä ^rone eine ^^lebermauö, fein 9J?antel beftanb

aus ©pinnentreten, unb eine ©c^eere eineö gro|;en '^um=

merg fottte ba§ Sce^jter Bebeuten. S3lä^te ftd} ba§ bumme

SSie^ nic^t, al§ n?enn er SJ^onarc^ beö ^rbbobenS n?äre!

i^fröfc^e, Un!en, OJZoldje, (Spinnen, mancl}e§ ©ejiefer fniete

unb froc^ i)or feinem ^^rone. Qluf ©efenflielen, in 35acf

=

trögen ritten unb fuhren ein 2)u|enb alte, runjlici)te 2Bei*

ber, um il;n ju üere^ren, :^crbei, bie Suft i>erfinfierte fi(3^,

inbem fie famen. 5)ie ^^Ibgefc^macften fonnten bie ^err=

lidjfeit ber Si^atur unb Schöpfung nii^t me^r fe^^en unb

füllen; fie trotten bie l;eilige -^Inbetung, bag fü§e ©rauen

^or bem CBater unb ©d^öpfer ber 2Belt auf immer i^er^

loren
, fie empfanben ni^tä beim ^irc^engefang , beim

'Xon ber S'tacljtigatt , bei @ebi(l)t unb ^)lnfit, unb traren

nur für baö ''^tbgefc^madte , Qlbernn^ige begeiftert, iveil

ber 9)?enfc^ irgenb etn^aS vercl)ren mu^; ibre ^olll?eit

trug fte burd) bie Siifte, um ^ier anjubeten, unb bem

^läglicben ein ^arem burd) il^re S3ut;lf^aft ^u bilben.

2)er ^erl n.>urDe bann auf feinen Kröten auc^ immer

aufgeblafener, unb läd;eltc bie Unljolbinnen, in feiner 95Za=

nier, red^t freunblid^ an. kleine budlic^te ^i^gmäen üon

bijfen ©elftem f^iv irrten unb tanjten in ber Suft , ein

3gel fpielte auf ber S^rommel, eine ^euf^rede auf bem

«^adcbret, aber aU^^ o^ne ^aft. 3)er 3yJonb fal; !läglic^

unb mit fc^iefem, »er^ö^nenbem ©efici^t auf baä ©efinbel,
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unb id) ftanb in ber f^cruc unter einem 93aum, um bic

cjanje ^^of^altung aufju;^eid)nen.

®anj rec^t, [agte iS^Tiebrict) , bae ift ba§ Beriicl)tigte

©emälbc, n>elcf;e§ 3^r fct)on ijor Sauren ^u ©taube ge=

brad^t I)att, unb baS (Sud) ijon mand)em ^uuftfreunbe

i)iel Bittern ^abel ju^^ocj. 9}?an meinte, ber ©etjenftanb

fei ^afilic^ unb aBertri^ig juglcic^, unb man fcegrijf nid)t,

nne berfeI6e SJJann, ber bic 2JhUter beä ^errn, bie geBe=

nebelte Sungfrau, in einem !^lebe [o fdjön fcefungen ()at,

blefe SÖibeniHxrtigfelt mit fo vielem i^lei^e unb bem %tf=

wanb fo vieler ^dt Batte auöfü^ren Bnnen.

^er %IU lachte felBftgefällig unb fagte: 9)Zac^t man

einmal ü)n.^a^ ju feiner eignen ^reube, fo W'iU eö ben

Seuten, für bie man fid) oft ge^plagt ^at, in ber Otegel

nic^t gefallen. 3d} trollte bem bummen 3!eufel, ober bem

Teufel ber ^umm^eit, ber mlc^ oft jiört, auc^ einmal

ein§ verfemen.

3^r tri^t aBer, fu'^r f^riebrid) fort, baf ber ^errlic^e

«maier, 3ol)anneS, felbfi (Suer 93llb fel^r fc^arf bamala-

getabelt l)at, unb gefagt, fo et\tH*i§ bürfe gar nidjt bärge*

jleHt tt>erben.

3c^ ireif eS! rief Ji^aBitte auöj ifi benn baS nun et*

ir»ag anbreg, al§ bag gan^ elnfad)c S^Zeln? 2öal;rlld), ic^

fage (Suc^, eö irerben ni^t öiele Xage inä Sanb gelten,

fo ti>erben wir einen UeBerfluf von blefcn 33llbern, von

^eten, "S^eufeln, 33ef(^h)örung unb bergleid)en l;aBen, unb

meine (Sac^e ijl: nur anftöjjlg geivefen, ii^ell fie bie erfte

in biefer Qlrt ivar. — Seber (Srfinber ift ber 30^ärti)rer

feiner Originalität. 3Siel fcl;le^tere @ad)en iverben nac^

meinem 3^obe -^luffe^en unb 33ertt,>unberung erregen, unb,

trenn eö gefc^ie:^t, fo it>lrb fein 3Jlenfd) bann me^r von

bem armen ^eter ÖaBltte nur reben.
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^g mar t>ät geivorben, iinb bic ©efellfdjaft er(;otj

ftd;. 3p eö (Sud) nic^t tjange gelrefen, fagtc bie fleine

(Sophie, aU 3()r, mein t^eurer ^err SaBitte, mit bem La-

tein fo ganj aUein im Söalbe tt>aret'?

^J?ein, fagte ber aJialer, benn id> mui^ (Suc^ fagen,

ximx man tec^t ^on «^erjen üerad;tet, ben fürchtet man

nic^t. Unb boc^ t^ut man öielteic^t ntd)t n.>o^I, benn

oft, fe(;r oft ift ba6, n>aS ung ijerä^tlid) fc^eint, nur

eine SyiaSfe bee ^ürcfcterlic^en.

Q((le 6cija6en fid) ^ur na^en ©tabt, unb nur <^rie=

brid) blieb §urüd, oBgleid) eg bcn Sd)eibenben auffiel,

um mit ber ^Dame ßat^arina ein fonberBareö ©efpräc^

lu führen. (Sie fat) eö ungern, ba§ ber Jüngling i)er=^

ireiltej inbeffen meinte fte', ba er ftd) nic^t rat()en lief,

i^m ie|t im 3[5ertrauen atleö fagen §u können, tva^ fU

für nöt^ig ^ielt.

2Öie alfo ^riebrid; i>om ®artentt}ore tvieber um*

feierte, luar fte faft erzürnt, benn fie faf), baf bie UeBri-

gen biefeö 35etragen beö Sünglingg auffatlenb fanben.

Snbejjen, ba eö nic^t ^u tänbern nmr, na^ni fie fid; ijor,

ganj aufrichtig mit i^^m ju fprec^en, benn fie !annte fei*

neu (Sinn unb auc^ ben ©egenfianb beö ©efi^rä^eS, ju

njelc^em er \i^ nneber ujenben n?ürbe.

(Sie festen fic^ im ©artenfaal, inbem fi^ ber «^im*

mel fc^on rött;ete. ^Ueä ijerfünbet bie 9H^e beä ^enbö,

fagte ^aiijaxina, unb ^^x n^oUt ni^t ju (Surem 3Sater

teuren, ber @uc^ fe^nlid) eru>artet, unb ber auf mic^

jürnen nnrb, n^eil er meint, i^ ^alu (Suc^ ^uriid.

£) nein ! rief lyriebric^ aii^ , burd; meine klagen,

bur^ meinen 3Serbruf ift er genug baijon unterrichtet,

n)ie 3()r eS ni^t feib, bie mic^ aufmuntert, länger j^u

v?rn.>eilen.
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äbcx, mein lieber junger ^reunb, fagtc bic üerftänbigc

%xan mit l;eiterer cinf(^meicl)elnbcr JJiebe, n.>arum ftrebt

3(?r benn nun [cl)on feit a}?onaten, biefe @ure i^reunb«

fc^aft, bie id; fo (^od) acl)tc, bie ju meinem ü^eOenäglücf

gehört, mir ju entreif?en? 5Barum rnoHt 3^r mic^ über*

reben, eä fbnne ein anbereä Q^'er^ältnif? jtrif^enunS jtatt

finben, uield^eö 3^r ein innigere^ nennt?

3a, rief ^^riebrirt) , id; muj? noc^ einmal (Suer Df)X

mit allen jenen 2öünfcl}en, i?rorberungen unb fragen be-

{iürmen, bie 3t;r fo tiieit ijon @uci) tverft! 3c^t ifl e§

ein 3a^r, fcl)öne i^rau, ba^ ic^ Suc^ fenne. D^neOSor*

urt^eil, o^^ne JtJeic^tfinn bin i^ in @ucr «i^auä getreten

j

i(^ Prte nici)t auf fo manches ®ef(t;ipä^, n?aö ber unb

jener, armfelige 9Jienfc^en, mir ^^atten mitt^eilen tt^oUen.

3t)r n)ift, mein @inn ift ernft, fo t^öric^t ic^ n>ol;I

manct;mal im Raufen meiner Sugenbgefcil^rten erfet^einen

mag} meine SBünfd^e ftnb lauter, mein Mm nvax ein*

fac^ unb rein, fo inelfac^ ®afen unb Splitterri^ter

meine jugenblic^e «^eiterfeit unb ben erlaubten I^eid^tfinn

:^aben ^jerläftern iroUen. «So ern^ac^te mein v^^erj in

(Surer 9^Jäl)e jum erftenmal, unb trag id; mir fagte, \vk

tc^ gegen biefe§ ®efüt)l fämpfte, baö jur brennenben ^cU

benfd}aft n>urbe, fo wax aUeö oergeblic^j ja, jeber ^in=

iimrf, jebeö ^inbernif? entjünbete unb üerjiridte mic^

nur mebr. (Sä ifi feine ^äufd^ung, leine Qtuftvallung

unreifer Sugenb, nein, fefle Ueberjeugung , baj? 3l)r, nur

3^r baö ©lud meines Öebenö ma^en fönnt. 2ßenn 3^r^

©eliebte, nid)t alle Stiebe leugnet, fo muffen (Sndj meine

SBorte, meine bitten enblic^ geuünnen.

6atl)arine betrachtete i^n lange mit ben grofen brau*

nen klugen, unb fagte bann mit bem Qluöbrud beS

(Sc^merjeö: a)lein geliebter (5reunb, eö t^ut mir h^e^,
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ba^ 31;i: noc^ immer fce^arrt ©tauttt mir, ic^ fenne

@u^ Keffer, aU 3^r (Suc^ felüfij bie OBelt, n?ie baä 8e*

Ben, finb mir vertrauter, ba 3t}r noct) eBen im ^rü^Iinge

beg Sa^ireö fte(;t, iinb icb ml^ bem ^erBft unb SBlnter

fc^Ott nci(Kre. 3t)r tnift eS ja, mein t^reunb, baj5 ic^

ntel^r atg je^^en 3ci^re Suc^ vorauä Bin, 3^r felb faum

fünf unb stranjiij unb id} Bin fec^§ unb brelj^ig. 8c^on

feit jtrölf Sauren Bin ic^ Sßitttx^e, nac^bem ic^ in einem

Bittern , ©^efianbe bie fc^recfUc^ften Erfahrungen unb

(Sd^merjen geti^onnen ^aBe, 3e|t, ba^ trel^ ic^, bünft

eö (Suc^, aU wenn in meinem S3efit^ (Suer SeBen erfl

an'^eBen irürbe. ^iefe ^aufd)ung beö @efü(}(S unb ber

^^antafie ift in ber 9]atur fo feft Begrünbet, ba§ Euc^

jeber aU ein Säfterer erffi)elnt, ber Sud) baö ©egent^eil

bartfmn wiü. 5(Ber mir irerbet 3t)r baä 2Bort üergen*

nen, baS ic^ in (Surer unb meiner eignen @arl)e f:prert)en

barf. ©urc^ ben S3eft§, burc^ einen furjen Sffaufd? beä

©enuffeg irürbe (Sure (Se^nfucl)t Befriebigt, baö UnBe^

bingte unb UnBefc^rän!te Eurer Selbenf^aft gemäßigt

unb Bff(t}Ieffen, unb baö ücrlrrte (S)efü(;l au§ ber ^oeti-

fc^en ^äufcBung jur SSal)r(;eit unb 9Ratur jurücffe^ren.

C^icBt baf? (Sure 9^cigung crlofc^e, baj^ 3^r (Suren Ent*

fdViuji Bereuetet, baf? (Sure SieBe fic^ in «i^a^ unb 5[öiDer=

n>illen ^jerfe^ren könnte! 3()r feib ^u ebel, 3^r nmrbet

mir (Suer Unglüd, (Sure (Snttäufc^ung ijerf(^n>elgen,

bur^ 3«i'tli(^feit, -Aufopferung unb OBo^Iti^oHen mi^

unb Eud} ^interge:^en trotten. -^IBer unglüdlic^ n.mrbet

3^r fein, unb füllen unb fe^en, iine 3t;r Eure Sugenb

an eine EinBitbung, einen (eibenf^aftlic^en Eigenfinn

i^erloren ijätUt JDie O'Jatur verlangt eö, ba^ in ber in*

nigften 35erBinbung, auc^ n?enn Beibe ÖieBenbe im 3u*

genbraufdje träumen
,

jene quätenbe' unb Befeligenbe IXn^

XX. S3anb. .15
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tulje unb ©e^fu^t erli[d;t. 3^ afccr ti>ürbe ßurer er*

U">arf)tctt ^(;antafte fcl)r Balb aU eine ältere @c^u>efier,

vieUeic^t nad) einem 3af;re aU eine mütterlid)e i^reunbin

gcgemUer flel^en. 5Dic 9lel;;e, bie id) no^^ ettra anö mei*

nem @(l)lcffale unb meiner längft entwidjenen 3ucjcnb

baüon getragen tjab^, muffen tinnen ^urjem fc^tbinbenj

fott id) envarten, ba^ aud) mein Qllter rei§e, (Sd;n)iäd)en,

^täffe, Oiunjeln? ©ine ^ranff)eit fann in h?enigen 2ßo^en

biefen 9^ad)fommer ber Söangen unb --Jtugen jerftören, —
unb für biefen furjen 33efi^ einer Sc^ijn^eit, bie in @u*

rer Umarmunt3 in ^^f^e unb «Stau^ gerfätlt, tuoUt 3^r

ben ^o^n ©urer Sanböleute, ben ^oxn (^ureS QSaterä,^ bie

S3erad)tung ber Jungfrauen auf (Sud? laben? SBieman^eö

fd)i)ne 5(uge §ielt nac^ (Bu(i), it»ie mand^eä junge ^«^erj

njünfc^t im ©tißen, (Suc§ ju gennnnen. (Ernüchtert it^äret

3^r nun an mid), üieUeic^t auf lange, gefettet. 9^ic^t löfen

lä^t fiii} ba§ ^anb, tine eg Ieid}t fid) anlegen U^t ^xin

i;ätte i^ erfl baS t^öc^fte ©lenb meines fummeryoUen Se=

t»enS gen^onnen. 3d) mü^te (Suc^ im flitlen ©ram, in

Oleue fd)h.Hnben fe^euj ic^ mü|;te mir ben Bittern 3Sor=

ivurf machen, ba§ id) (Bn^ nic^t rein, nic^t njat)rl)aft

genug geliebt ^abe, inbem id; fo fd)n>ad) ^abe fein f5n=

nen, @urem Ungeftüm nad^jugeten. Itnb irenn i^ eS

nun erlebte, wie eö boc^ o^^ne 3^'^ifel gef(^ä^e, baf; ßuer

Sinn f{(^ einer eblen Jungfrau näherte, bie (Euer ®e=

müt^ ju unirbigen müpte, fo flänbe i(^ als bie (5urie,

aU ein ©efpenft gttnfc^en (Eurem ©lud, unb ic^ mütlte

midj ijerac^ten unb meinen ^ob fo fe^nlic^ :^erbei tvmu

fc^en, baf 9^abel, 9)Jeffer unb (Bc^eere in meinen «§än*

ben ju ©träfe nnb Oiac^e gegen mic^ irerben fbnnten.

^riebric^ ftanb auf unb fd;ritt burc^ ben «Saal.
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6ic fa^ e§ ino^I, ivie er it}r bie X'^räneit öerBergen

iroUte, bie ftc^ auö feinen ^ei§en klugen brängten. @nb*

lic^, nad?bent er Tange, um fic^ ju fügten, in ben ®ar:=

Un geBIicft :^atte, fam er ^nrücf unb fagte: Wöa^t 3^r

Oled)t ^aljen, mag bie QSernunft fo f:pre(^en: aBer ifi eS

gut, ijl e3, möchte ic^ fagen, fromm, fo tierftänbig ^u

njä'gen, unb »§erj unb Seben fo in bie 2)ienft6arfeit ber

anf(l)einenben0Jot^n?enbig!eit ^eraB^ujtinngen? 0?ic^t aU

leS, \va^ un^ermeiblic^ ift, !ann unb fotl barum üermie*

ben irerben. ^aä ifi fein (£(^icffal, baf? iinr unö ber

Statur unb i{)ren ®efe|en fügen, fonbern ba^ n)ir, un*

frer ,^raft üertrauenb, auc^ in ben ^am)3f ge^n, um ftär=

ler aU biefe ®efe|e ^u fein, unö t)öt;er ju fteHen, aU

biefe S'Zatur: nun beginnt baS n>a^re @rf)icffa( im 0tin=

gen, unb n?ie it^ir @tanb galten ober erliegen, fann erfi

ber Sn'^alt unb bie Qlufgabe unferä I^eBeng n^erben. Unb

tuag njeif; benn bie 5t^ie~be üon ßdt, 3:agen unb Sauren?

5Der «§elb ftiirst in ben S'einb, unb ber 5(ugenbUcf be0

Siegel, inbem ber ^einb mit allen panieren flie:^t, ge=

nügt il)m überüott, unb er fielet läd^elnb baS ^lut an^

feinen ^obeön?unben (trömen. 3n nne manchem ©ebic^t

^en?unbern unb beneiben nur ben ^iebenben, ber enblic^

ben iiJo^n feiner (Sc^merjen erl;ält, unb befeligt in ber

©eliebten Qlrmen ru^tj biefer 9)ZDment ifl fein Seben,

feine Vergangenheit unb 3ufunft, n^ir :^?reifen i^n, n?enn

ber ^ob auc^ fc^on hinter bem Säger lauert, unb Bemei-

nen in unfern ^^^ränen ni(^t 'ü)n, fonbern baö Otät^fel

beö 3)afeing felbft, ba§ eben baä ^öc^fle, baö Singige,

Snnigfte, ®öttli(^fte unb2@belfie, ba§ unnennbare ©lücf,

bie i^iebe freilicl) nur in*unfrer (Sinbilbung ru^t, ba^ al=

leS bieg fein UnterVfanb in ber SBirfü^feit aufzeigen

fann, unb ba^ ba^ Unfterblidje nur am <Bianb^ gebunben,

15 *
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erfdjcinen fann. 3)amit, ivcnnS^r biefen (^UnUn nid)t

i^cdcugnen fbnnt, finb awdj alle (Sure 3^^^iffl «n^ ^i«=

ivcnbungcn at^cjowicfen.

ifür (Sud) wol-jl, ertriebertc fic fc^merjlic^ läc^elnb,

aUx nict}t für micl)) immer Bleibt bie f^roge übrig, ba

fic^ einer «on unö aufopfern foU, ti>elct)er e8 von bci=

ben fei; 3^)r leugnet, ba|; 2i)x eö feib, fo mu^ id) alfo

bie @eo:^)ferte fein, unb h?ie baö (S'ure I?ie6e verlangen

fann, begreife i^ nic^t.

S'^ein, rief i^riebric^ auö, 3l;r fcUt eben fo glücfll^

fein, aU ic^ mic^ füllen irerbel 3)aö fönnt 3l;r, txne

i^ au0 biefen Stieben fctjliepen mu§, auf feine SSeife, unb

ic^ Bin alfo elenb.

3(^ Bin unglücfli^, ertrieberte fie, tt^enn i^ (Sure

^reunbfc^aft ijerliere.

£), (Sat^arina, rief ^riebrid) je^t in ber pcl)ften ^ei-

benfc^aft: t^reunbfdjaft ! 2ßag ift fie, \va^ foU bieg un-

üerftanbne 2öort? Sßiffen bie 9)ienf(l)en fd^on nid)t,

wag fte mit bem QluSbrud ,,2ieBe" meinen, fo benfen ft'e

Bei bem Saute ,,i5rcunbfd;aft" noc^ weniger. <Bo tief

fann i^ mein (S}efül)l für (Sud) nidjt hinunter ftimmen,

fo falt, genjogen, gleidjgültig fann id? in CSurer 3^ä^e

nid^tfeiuj ic^ Bin eß nid)t, n.>enn id^ nur an @ud) benfe,

n.>enn ©uer 33ilb in mir auffteigt. 3ft Daö geben benn

einmal iim^nfinnig, tt?arum luotlen irir unä bem 'Xau^

mel ni^t l)ingeBen? 3ft eö ber ^ob, ber in aOem J^eben

unrft, iji eg bie OSer^n-^eiflung , bie fd;on in ber Srcube

fc^lummert, — fügen ivir unö benn unt) fein wie (StcrB==

lic^e, ba un§ baä (Swige, *^leibent)e nid)t gegönnt ifl.

3m SJioment, im Olaufd), im SSoUen er^afd)cn unr eö,

unb fiJnnen bem 3Sergangenen bod) nachrufen: bu n?arfl:

eö! bu follfl eö geinefen fein!
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^a^t unö aBbre^eu, fachte (Sat^arina, tto^l gieBt eö

^reunbfc^aft, bic auc^ glürfUrf) mactjt. Snbem tc^ (Euren

®eifl unb SBert^ Begreife unb 3^r meinen 6;{;ara!ter

i^erMt,' unö JsJteber unb ©efänge nä()er treten, bte 33e-

:^aglic^feit beS 3)afeinö, bie eble Olü^rung, unb nnr unS

einer am anbern erfreuen, unb fo alte ©üter burc^ un^

fe# 33erftänbni^ :^etter glänzen. SSerfu^t eS fo mit mir

nnb 3()r foßt jufrieben fein.

5£)a§ ift e8 ia, rief ber Jüngling, n^ag ic^ nur ^atB

an Sud) üerftc^e unb bie5öelt gan§ mif?beutet. 3c^ muf

e6 (Sud) fagen, unb 3Br nn^t eö ja n.>o^l jum ^^eil,

iüie ^iel unmürbtgc QSerleumbung man an (^uren 0?a=

men fnü^ft, njie mau ^ur^ mi^üerfte^t, nne man baö

S3efie @urt) jum (Schlimmen ausbeutet, Sure SieBe gur

^unft (Sud; jum ^Sertredien mad}t, unb felSfl (Sure

2ßo:^ItI)vätigfeit verunglimpft, n>eil 3^r immer :^eiter

f(^eint, unb jeben ^runfber Oieligicfttät, jebeö ^ra:f)Ien

mit i^römmigfeit, atteg, iroburc^ fic^ bie mciften 9}ienfd;ett

^^rfurc^t üerfdjaffen, gcftiffcntlic^ i^ermeibet.

SSaö foU id^ t^un? rief ß^at^arina, nic^t o^ne ei=

nigen Unnnlten, auö; mi^ in ein .^lofter [perren? O^ur

bie ®efeUfd;aft langnielliger alter SöeiBer unb mürrif^er

5ßriefter auffuc^en? Ober mein Mm in ^u^übungen,

fogenanntcn guten 5öerfen, aU 9)ZitgIieb einer frommen

©d^irefterfc^aft jermartern? ^er Mufit, ber «§eiterfeit,

bem gad)en unb ©djerj f^eu auö bem Sege treten, aU

itjenn aUeS nur ®ogf)cit, l^iper unb (Erjeugnl^ ber^^ölle

fei? 3d) fann eö nic^t, unb n)itl e8 nic^t, um baö ju

n?erben, nmS bie ^ned^te tugenb^aft nennen. 9}Zeineß(;e

n?ar ©c^mer^, baö ©(^idfal erlöj^e mid) von meinem

Jliprannen; ic^ ^aBe alle «Hoffnungen meiner Sugenb, alle

jene golbenen S^räume, bie ben 33ufen ber Sungfrau um*
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gaufelteu, mit eignen v^änben längft Begraben; aUx id)

^aU auc!^ Trauer unb 2Bet;mut5 überfianben , 6c^merj

ift mein Seben, t;offnung§loö meine 3w^w"ft. wnb barum

Jann ic^ mit ber ©egentxmrt fctjcrjen, barum bin i^ fro^,

tt»eil [^ mic^ felt)ft nicC)t me^r i^erlieren fann, barum

finb mir ©ebidjt unb ©efang fo lietj unb fcefreunbet, ®c=

f^räc^ unb ©ebanfe, eble SiWenfdjen, ii>ie 3i;r, unb 3Wi*

(=^er, njeil id; fein Srbifc^eä, fein 93ebürfnif? an fte fnii^fe,

feine ^rn^artung einer anbern (Erfüllung, bie no^ au^er-

^alb biefer §arten ^reube liegt.

®nt at[o, fagte ^riebric^} ift eö nun nid)t Beffer,

flüger, ebler, burc^ eine neue, glüdlic^ere (E^e jenen

©d^ivä^ern unmittelbar bie Bwng^ 5« lähmen, um fo,

auc^ o^ne ben minbejien aSortrurf, o^ne ben fleinfien

aSerba^t fid) biefe @üter alle anzueignen. Unb glaubt

3^r irirfli^, ba^ nic^t ßdtm fommen bürften, wo ein

S3efc^ü^er, ein (Ehemann (Sud) unentBel)rli(^ träre? SSo

e8 ^u^ fpäter^in gereuen möchte, ba§ 3^r nic^t irgenb

einen ©ema^l, fc^on (Eurer äußern Sage n^egen, geum(;lt

hättet? 33eglücft 5^r mid) burc^ (Sure ^anb, fo ifl auc^

bie§ getxionnen, unb mein ^öd)fte§ ©lücf jugleic^ mir

obenein in ben ^auf gegeben.

3c^ ijerMe @u(^ nic^t, fagte ßat^arinaj unr ge*

nie§en eineö glü(flid>en f^riebenS, unfer i^ürft befc^ü^t

unö , n?ir alle erfreuen unö feiner; iroljer foll »^aber,

3tt>ietra^t ober v^rieg una fommen? Unb felbft, n^enn

auc^ —
3^r ^alt irirflic^ nic^t bemerft, fu'^r Sriebrid) eifernb

fort, ba^ ber 2)ec^ant, biefer el^rgeijige, heftige ^ann,

me^r alä i5freunbfc^aft unb SS o^ln? ollen f"^^ ^««^ ^^-

^finbet? @eib 3^r tvlrfli^ fo argloS, unb n?o^nt (Suti^

nic^t bie Srauenfein^eit bei, bergleic^en ju erfpäl^cn unb
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ju öerfte^en? @o ift bie SieBe, bie (Slferfu^t benn fdjarf*

fic^tiger. 5Dicfer 3)ec^ant Uwa^t (Sure SSUtfe, er errö-

t^et, trenn 3^r i^m naf)t, er erBIafU, tv^nn 3^r vertrau^

Uc^ (Sure <§anb in bie meinige legt. 3ft er zugegen, fo

fönnt 3t)r fein 5ßort fprec^en, feinen (Schritt if)un, feine

3)?einung äuj^'ern, feine v§öfli^feit einem ©afte erzeigen,

bie er ni^t Uoha^kt, ^rüft, unb (Su^ in feiner ©eele

grottt unb ^abert. ©eine fc^arfen 33Iicfe geijen, um bie

Rurigen aufzufangen} mit jebem Jüngling, ber (Sure

ßimmer üerläilt, it>irb fein 93ufcn erleichtert 3 er feufjt,

o^ne es ^u n?iffen, trenn ein i^reiuber eintritt, ber jung

unb fc^ön erfci)eint. 3öie h,^oüt S^r biefer Seibenfc^aft

au0tt>eic^en? 2öie tjiel Unt)eil fann fie ^u^ Bringen!

— SiieBt 3^r mici^ aucl; ni(i?t, fo n,ne ic^ (Suc^, ti?otlt

nic^t, fönnt eS rietleic^t nic^t, S^tjeuerfte meiner @eele,

fo nefjint mict? boc:^ aU 23äct)ter, @^u^ ', fümmert (Su(^

nic^t, irie glücfUc^ i(^ 13in, benn i^ hin eö getin^, unb

fann bann aud) bie (gefahren aBfäm^pfen, bie (Su^ Be-

bro^en.

(Sat^arina Icic^elte unb fagte bann: Q, 3^r trotlt

mi(^ burcf? ©c^lau^eit unb f^urc^t in (Suer S^^e^ jie^en,

3^r ^Irgliftiger! Söo^er (SJefa^r? ^te 3eit ijt fo ^er«

angetra(l)fen, ba§ bie ©eiftli^feit, unb felbft^Petri ©tu^^I,

nur noc^ biejenigen fc^retfen, bie fi^ trollen fc^recfen

kffen. Unfre Dbrigfeiten finb eiferfüc^tig auf i^re 9ie(^te

unb ©etralt, unb laffen niemals ^^bt unb Ätofler, felBfl:

nic^t ben 33ifc^of, einfc^reiten , tx>ie eö n?o^l e^emaU ge=

f^a^. @:pottet man nic^t oft unb in 'oid über ^riefier,

^irc^e unb (SlaubenSartifel? Senen ftnfiern Sauren finb

tpir auf immer entrücft, baö bunfle ©etrölbe beS 5lber*

glaubend unb ber ©c^recfen ifl ijerriegelt unb auf etrig

i?erf^loffett. JDie2ßelt ift :^eiter getrorben unb trirb fi(^
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immer mel)r aufl;eUen, baö iinffen bic ^ßriefier fcl6ft unb

ijerfünbigen e§.

3)kn ge^t oft et»en fo gern jurücf, alö man üOr=

[^reitet, bemerfte ^^riebrid).

5£)aS ift, antn^ortete fte, in @a(i}en beS SanbeS, ber

Olegierung, ber ®cf(^ict;te unmöglid;.

Unb biefer 5Dedmnt Ift unertvägUc^! rief ber 3üng=

ling} fet;t (Suci^ toor mit il;m!

(^r ift ein frommer, ebler 9)Jann, ern?ieberte (iatija^

xim, ber mir wofjl wiü, unb freien, (;eUcn ©eifteö ifl.

^r fennt bie 2öelt nnb 9}Jenfc^en, aber fein ©en^iffen

itnb fein 35cruf nnrb it;m nie ertauben , ben Seibenfct)af=

ten, bie i:^m ©ünbe finb, ©e^ör §u gelten. — SBeil id)

(Su^ fo Bekümmert feC;e, unb weil 3^r mein QSertrauen

ijerbient, fo fommt morgen, jtnei ©tunben üwa Dor

(Sonnenuntergang, ju mir} ic^ Bin bann einfam, n)ir

irerben ni^t geftört, unb ic^ wiü (Su^ einen ^^eil mei*

ner ©ef^ic^te erjä^len. 3)ann, fo fenne id) (?ud), n^er*

bet ^f)x mir, fel6er sureben, meinem (Sntfc^Iuf getreu -ju

Keinen.

©efränft, 13etrüBt üerlief? fte t^rtebrid), benn fie :^atte

i^m feI6ft, n>enn auc^ freunblid; läc^elnb, einen 5(6fd)ieb0=

Inf üernjeigert.

Qlm folgenben $tage, aU ^nm ßatßarina in i^rem

©arten "Bei einer ^IrBeit faj?, melbete i^r bie Wienerin ben

aSefui^ beö 2)ed)anten. (Sie ging i()m entgegen, etivaö

ijern^unbert , ba^ ber geiftUc^e «§err fo frü^ fd}on gu i^r

eintrete. SSeibe gingen in ben (Saal, ber gegen ben ©ar=

ten offen njar, unb festen fic^, bie frifd}e ^ü^Ie beä an>^

ntut^igen 3Äorgen0 jn geniepen. Einige ^Dienerinnen
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gingen ab nnb ^u in @efd)äften bc§ ^aufce, ber @ärt=

ner arbeitete in ber 91ä^c, unb ber ^irt^in tx^ar offen*

Bar biefe (Störnng envünfc^t, um baburd) ben Qlnf^ein

§u öermetben, aU tvalk ein ®el)eimnij jtinfd^en i^r unb

bem JDec(;anten ob. tiefer at)er f^ien biefe «Störung be^

©efvräc^e^ iveniger gern ;^u fet}en, benn er iimr ijerlegen,

unb mel)r \vk elnnuil ftocfte bie Unterfjaltung , inbem er

9]euigfeiten erjä^Ite, unb i>om «§ofe in S3rügge, öom (Sr=

Ben beg 9teid}e0, i^on 9iom unb ntand}en anbern ®egen=

fianben rebete.

'}Un meiften erging ftd) fein 20 i§ ub^x ben @tell=

Vertreter be8 ^ifd)ofe§. ^Derjenige, ber ben @tu^l "oon

5lrra§ Befa^, irar auf einer ®efanbtfd)aft in ^iom, unb

fein 6teUüertreter tt»ar ein 33if(^of in partibus, ber tiOn

Sarurt;, ber nac^ ben @c:bilberungen beS gelftreic^en 2)e=

<i)antm einer ber fonberOarften 9)Jenfc^en it»ar. 5Diefer

fleitte, ftet6 ^erbriefli^e 9)Jann ftanb in 5(rra§ Beim 5tbel

hjie Beim 8ürgerftanbe nur in geringer ^(c^tung, tx^eit er

o^ne Qlnfianb Beim ©otteäbienfte rt.>ar, ijerftänbigen diatf)

nur feiten aufhörte, unb ben @ele(;rten burc^ feine Un«

Jviffen^^eit mand)e S5Iö^e gaB.

ßat^arina n.>ar üenrunbert, ba§ ber 3)e(^ant i^on

feinem zeitigen 3>orgefe^ten fo o^ne Dlüd^alt f^jrec^en

fonnte. S)iefer aBer, aU fie iBm bieö Bemerkte, anttror*

Uti Iad)enb: (Sd}öne Srau, ^ud) barf ic^ eö bod) n?ol;l

itid^t erft fagen, in ireld)er merfu>ürbigen^riftä fic^ un=

fre ßät Befinbet. ®aS alte Otegiment ber ©eifllic^feit iji

gu (Snbe, unb ircnn fie ftd) nid)t ber 3öelt Bequemt unb

nac^ ganj anbern ©runbfä^en l^anbelt, fo mu§ i^re Wad)t

in allen Säubern jerBrec^en. 5Die S3üc^er unb Srgä^lun-

gen beS ^Soccaj, fo nue i^ieler anbrer gellen ^ö))fe, ^aBen

attentI;alBen ©ingang gefunben, fogar ber 33auer lad^t
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über i^iclcö, i)Or bcm er noflj üor brei^ig 3al;ren in

fc^euer ^^rfurd^t fniete. (Sin grof?eö (llenb für bie

(5(;rifien^eit mag eö fein, baj^ ber ^ürfe (Son|iantino))e(,

u>ie uür eä erlebt f;aben, eroberte; aber irie i^iel bie33ü-

c^er unb 2Öiffenfcl}aften, bie baburc^ nad) beni Qlbenb=

lanbe mit flüd)tigen ©riechen t^eriiber gekommen finb, n.nr=

fen tr>erben, läfjt fic^ gar nidjt befiimmen, ba fd)cn feit

irenigen Satiren fajl alle^ eine anbre ©ejtalt gen?onnen

^at. Unb ijorjügllc^ in unfern Sänbern, bie, ol;ne unä

ju tiäufc^en, burc^ (triebe, Söo^lftanb unb ^^anblung, in

,^unjt unb Söiffenfc^aft je^t Vüol)l ^b^er, aU alle anbern,

jiel}en. 2Bie gefagt, biefe Ma^jt ber (Slerifei ift ge-

fc^nnic^t unb gebrocl)en, trenn eS gleid) ijercerblic^ n?erben

fbnnte, faUö bie 2Belt ba^^in flrebte, fie gan^ ju i)erni^=

ten. Sir alfo fi'nb ot^ne ®efal)r für bie Seit, unb ber=

jenige unfereö (5tanbe8, ber noc^ bie i^erjäljrten Oiec^te

geltenb machen iüitl, fann nur, iine biefer fläglid^e 331-

f^of, liäd^erlid) tuerben. 9^id)t fo ift e§ mit bem Qlbel.

^r miprauc^t feine Stellung unb a)kc^t. ^-Müe Saaten

i)erberbli(^er 2Bitt!ü^r, alle Unterbrücfung gel)t ^on i^m

au§, unb ber $rin§ ivirb genug ju tl)utt finben, um,

^ieUeic^t mit ©efa^r feineö SebenS, alleö baö böfe Un-

fraut auöjujäten, u^elc^eö fo n>ilb unb üip^ig allenthalben

em^or gef(l)offen iji, n,>eil ber alte ©ärtner ijiel ju

f^n^ac^ trirb, ben 2öud)ö biefeö ©ifteö ju befdjränfen.

(Sin .^am^f gegen ben *2lbel tvirb ber ßufunft eben fo

not^tt^enbig fein, al0 er eö biö je^t gegen bie SDüpräuc^e

ber t^irc^e trar.

Unb 3^r meint, fagte Sat^arine, i^u fc^redlic^e

f^injlernif, ber irilbe Qlberglaube, bie SSerfolgungen unb

^axtnn, iroüon tinr mit ©raufen lefen, irenn wir bie
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alten ß^ronlfen auffc^lagen, fönnten niemals itnet)er*

©etiu^ nic^t, fagte ber 3)ecf)ant5 aUeö, ivaö 3rrtt;um

unb 2öa(;nfimt ber %xt ^cn>orbringen fonnte, ift 511 6'nbe,

biefe ^ran!f)eit beS ©emüt^eö l)at fic^ erf^ö^ft. 5Der

^rieg ^at ©rcuel genug auögefäet, biefe 2ßut^, bte (Sng*

länber unb <5ranjofen bamalä aneinanberl;e|te, unb baö

Ie|te traurige £)!pfer beö Qlberglaubenö unb ber QSerfoI-

gung, bie arme So^anna üon 5irc, ijon ber tt>ir in un-

frer frü(;en Sugenb fo üiel ^aBen reben I}ören, :^at bie

Olei^e jener SÖZärti^irer gefctyioffen.

Senn 3^r Die^t l)abt, geteerter «§err, antinortete

bie i^rau, fo ^aBen nur an^ jeben %a\i 'o'id gen>onnen.

®en?i§, ertt?ieberte ber fro^ftnnige ©eiftlid^e, unb

barum ift aße^, n»aö biefer gute, ließe -33ifd]of, biefer

fümmerlic^e Qlt(;anaö, t^ut unb nntt, nur fomifc^. 5)er

Iäct)erU(i)fte 3w3 ^dm^ ß^^arafterä ift ber, ba^ er ftcb bie

feinfte unb umgreifenbfte ^enntnij? ber 3)tenfct)en jutraut.

(Sr fkf)t nur n^enige !^eute unb ftubirt gar nic^t, fo Jt>c*

nig iüeltlic^e nne geijllic^e ©c^riftfteller, unb bennoc^ 1)ai

er eine fo :^o^e 3}?einung i)on fic^, ba^ er fidj felbft für

gele^^rter aU alle ®elet)rte :^ält. 2)aS Unglücf feineg :^e=

6enö ijt eä geirefen, ba§ er üor faft §e^n 3al)ren Bei

bem großen SuBelfefte in 3ftom §ugegen ivar, unb er ba-

malö bie «Stette eineö ^önitentiariuä Beim ^aBfte l;atte.

5Die0 ifi bem f^n^äc^li^en 9)^anne fo ju ^o)3fe gejiiegen,

ba§ er fic^ feit biefer B^it tt)ie ein n>a^rer 5lpoftel ^or*

fommt. SSie 5^r n>i^t; l)at fic^ bamalö eine unsti^lige

3)ienfc^enmaffe au0 ganj ©uro^a in 9lom jufammen ge-

brängt. (Sr fanb eine ®elegent;eit, bie freili^ n^o^l ni^t

n?ieber fommt, ©panier, C^nglänber, 5Deutfc^e, ?5ranfen,

Ungarn, ^Jolen unb 9^orblänber aUer Qlrt unb ijon allen
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©täuben ju fcl}cn. ©ein 33eruf mact)tc cö i(;m gut

ipfll(l;t, ba bicfer 3}?enge aud) ble gro^c ^^tn§al;l ijon ^rie=

flevn in Otom nic^t genügte, mit fielen unb ben mx^

fc^iebenflen in ein üertrautee ^er^iäUnij? ju fommen, unb

biefe taufenb unb taufenb ^el(l)ten unb 33efanntfcl)vaften

xinb ©r^ä^lungcn ber ^itger ^abcn it;m, nne idj bie

©acl)e Begreife, [einen frf^nmrf^en @eift gerabe^u geftört unb

ijerbre^t, er ijt ein üerrücfte^ t^auipt, ein bummer 9)?ann

geirorben, unb ba mancl)e üom ^öt^el itjn unb feine

33erfet)rl)eit i)ere()ren, fo fpielt er ben ^egeifterten unb

5)}rop^eten.

©eib 3t)r nicl)t üietletc()t unBitttg gegen ben SO'iann,

fragte bie ^rau mit 33efc^cibent)eit, ber im Oiuf ber

2rrömmig!eit fte^t? 3)Zan fagt, 3^r tjaU oft ©treit mit

t:^m, unb, irenn er @uc() brücft, fo ift eö BegreifUcf) unb

ijieKeic^t üerjei^tid;, ba^ 31;r i(?n aerfennt.

3^r fotlt felBft urt^eilen, fd^öne Sreunbin, fagte ber

@eiftlid)e mit Iad}enber Wmu. 3n ijoriger CRa(t)t lie^

er mid) eilig ju fi'd) Berufen. Ungern üeibete id) mtc^

an unb ging hinüber. 6r nmr in feinem ©djiafgenmnbe

unb ganj «erftört. ©djreienb Um er mir entgegen unb

flagte, ba^ er gar nid)t me^r fd}lafen fönne, allnä^tUd;

n?erbe er »on ©efpenftern unb Böfen ©eiftern gejiört unb

Beunruhigt, ^r jeigte nad) einem bunfeln 3Öinfel ber

©tuBe unb rief: ©el)t! ^reunb! ba fte^t immer nod)

baS grof?e3Siet;, unb glo^t mid) mit feinen grünen Qtugen

an\ 3SertreiBt ifjn, Befd)n.iiJrt il;n, bamit ic^ ^\x^^ ge=

iwinne.

3c^ n.>u§te nid)t, oB id) Iad)en foUte, id; fing aBer

an, nac^ feinem 2öunfd)e ju Beten unb ju Befd)n>5ren.

(Sifriger! fc^rie ber 2öat;nfinnige, ber^erl ift aBge"^ärtet,

au^ fo einfa^em ruhigen ©eBete mac^t er fid) m^t^,
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ber unÜ fcljon ftäxhx angegriffen fein. — ©(^mmrbigec

^err, enrieberte ic^, nirl^t o()ne QSerlcgen^eit , 3^r fcib

einfid)tiger, frommer, älter, aU ict;, irenn 3^r i^n feI6er

Pannen iüoütet, trürbe er @urem fiärfern 5Borte getüig

leichter, aU bem meinigen, fcl)ti^aci)en, gef)orc^en. — 0lic^t

untt.>a^r, fagte ber 33ifc^of; unb trenn ic^ i^n mit mei=

nen «^"eueraugen fo rec^t ftarr anfd^aue, fe(;t, fo gittert

bie ganje (Kreatur, irie ber Giebel im 9}Jorgenii>inbe. .^aö

@et(;ier ()at aBer, u>ie i<^ frtjon lange gemerft, eine fon*

berBare <BX)m)^at^^ ju mir, e0 fommt eBen fo oft frei=

tuillig, dU eö nneber üon einem mäct}tigern @eifte, um
mi(^ in turbiren unb ^n entfe|en, abgefenbet iftj benn

3^r mü^t nnffen, ba^ ber üerbammten 33eftie n>ot)l in

meiner 9]äBe ifi, Don meiner ^eiligen 2Bei()e ftrömt auf

i^n etiraö über, unb milbert auf Qlugenblicfe feinen un=

feiigen 3"^anb. 8e^t, barum Unrb er an(i:f fc^nHicI)er

unb o5)nmä(^tiger bur^ C^ure ©egenirart, benn er fann

®uc^ unb (Suer etwaä ireltlidjeä SSefen nicl)t augfte[;en,

n>eit feine Cual burc^ ®uer ^^aBefein ücrftärft tüirb.

^er ganje Äerl tüirb fict;, fo 6ärBeif?ig er timt, gleid)

bciüon mad)en muffen, benn @efellfcl)aft, Daö fe^e idj i^nt

an, fann er burd^auö nidjt vertragen. — 9iacl) einigen

©ebeten \vax benn auc^ nurfücl;, nad) ber -Kugfage Deä

aSifd^ofä, bag Ungeheuer i3erfd)tt>unben. C^r banfte mir

für meine S5emül}ung unb fügte (;in§u, eä fei aud? eine

nic^t ju üerad;tenbe ®ab^, baj; ifö fo fd)arfe, grimmige

unb n>i|ige '^öUengeifter, nne bie, bie i^n quälten, burc^

eine genüffe 5)2ittelmä^igfeit meinet ©eifleä, bur0 ^a^

Unbebeutenbe, ja faftü^angnjeitige, tüaö mir auflebe, üer=

fd^eud^en fbnnej ber Qlrbeiter im 335einberge müßten eben

manche unb öon ijerfdjiebenen ^ugenben unb Dualitäten

fein. 5a, befc^log er, ba6 ^aBe id) fd)on bemerft, in
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(Snxn 9^ä^e :^ält fein ®cift aii^, m'd 3^r baö fclb unb

ijorficHt, traS man gciflloö nennt. 5Danft bcm j5Üti*

cjen ^tmmel für biefe @atje nnb n.nict}crt mit (Eurem

^funbe.

ß^atl^arina ladete taut unb fachte bann: ^em guten

alten »§errn legt 3(;r allertieBfte (5act)cn in ben 9Jiunb}

tt^ell 3^r ©(tje^S li^^t ««^ üerfle()t, macl)t 3^r ben läc^er*

lid), bcr nur ernflf^aft fein fann unb mag.

9?ein, rief bcr 5Ded)ant, etjen in feinem (tein^rten

dxnft t)at er mir Bud^ftäblid) fo biefe Sporte gefagt.

©lauBt mir, tt;eure ^reunbin, man tjrau^t Bei manchen

9)?enf^en nid;t§ ju erfinben, n?enn man »on i()nen it>ie=

ber erjä^It, fo fern flel;n fk mit i()rem 5ßefen ber ^er=

getrauten 2)ZögIi^feit. S^ac^^er führte er mic^ ju einem

©effet, unb ic^ mufte i^m biefen entjauBern :^elfen. @r

erjä^Ite mir, ba|?, fo oft er in biefem fi|e unb mebitire,

fteige jebe^mal I;inter feinem Dlütfen ein unge()eureg, itn*

berlid)eS Sra^engefic^t empor, unb Jude i()m über bie

©c^ultern in fein 33u^; er fei oft erfd^roden, unb ^abe

barüber ben Saben feiner ©ebanfen v»erIoren; manchmal

aber l)ai>^ er lachen muffen, traS noc^ fc^Ummer fei, benn

im ©eläc^ter erlöfdje alle i^frömmigfeit, unb baä, tva^

bie ^JJenfdjen ^a^m nennten, fei eigentlid) ber be|timm=

tefte ©otteöteugner. ©e^t, trertt;e ^rau, fo benft, ^a\u

belt unb träumt biefer fonberbare 9}Zann, ben n?ir n^o^l

gu ben ma^nfinnigen red)nen muffen. — 2)0(^, tvarum

fo tiiel «on biefem ^boren fprec^en? 5)iefen Haren ^^(u*

gen gegenüber? 3öenn ber SBabnfinn bort in jener fin*

jtern ©egenb eineä ir>i(l!ü^rU^en 5lberglauben§ liegt, fo

tfi in biefem Sädjeln unb liebeüotlen ^Vid Sreube, 9Ser=

nunft unb bie 3Ba^rf)eit, um bie eS fid) allein ber 3)iü^e

lo^nt, ba0 Seben nod) fo n?eiter ju leben.
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3>^r feib fc^r artig, ^err $£)ed)ant, fagte (Sat^arina

nic^t o^ne^Sertcgen^cit; h.>ie foUte man gtaufcen, ba^ ein

^rieflet auc^ n.>le ein 3BcItmann fo überfeine (Bd^meic^e*

lelen iinb Unrt.^a'^rfjelten einer alternben ^Öitttve üorfagen

fi)nnte? Ü)Zöd)te i^ (Sud) bod^ an^ fafl für einen U-
fen ©eift t;alten, ber mir erfd)iene, um nüc^ ju t^ören,

fo n.ne jener Suern 33ifc^iof irrte, irenn gleid? ßure®eftalt

nid^t fo at)f^redenb ift.

3^r feib tiH^ig unb Bitter, fagte ber 5)ed)ant, itnb

baö :^a6e ic^ nic^t um @uc^ ijerbient. 3^r f^re^t bag

3Bort ^riefter mit einem Befonbern ^uSbtud. ^n^,

ber ^erflänbigen, Braud)e id) bO(^ tt?ot)l nid}t ju fagen,

t)a^ alleö ^tbfc^redenbe, 33efd)ränfenbe , 33errt>eifenbe.unb

i^furc^tBare, it>aö ef;emalg in biefem J^aut liegen fonnte,

je|t feine 33ebeutung verloren i)at 3^r fennt unb n.n^t

ijon ben Staliänern. ©inb fie bo^ oft genug aU ®e=

fanbte, Oleifenbe, ©efc^äftö träger in unferm I^anbe. ^^x

f)aht fo i>iele (^ranjofen gefe^n, auc^ ijon :^ier finb, n.ne

oft, bie üorjüglic^ften 0)?änner in ©urem »§aufe getvefen.

3)2ag ber Raufen, ber gemeine SJJann, ber5(rme, ober ber

giinftige ^rieftcr, ber nic^tö ^ö^ereS fennt aU ben 3^^=
tm unb bie SSeij^euer, bie i^m an^ 33eic^te()ören unb

9J?effeIefen ern?ä(^ft, am 33ud)flafcen, an ber tobten ^ef)re

t}aften, unb auö bem 9}Ji|;üerftanb ben Sinn, an^ ber

Jalten ^er§tt?eiflung ben 5'roft t)olen wollen. 2Bir aUe,

tuir «^ö^erflel)enben , n.>ir SBegünftigten, hjiffen, ba^ ba0

©e^eimni^ eBen ein ijerriegelteö ^fjox für jeben ift, ber

brau§en Wibi; ba^ aber berjenige, u^eldjer ben ©d)lüffel

Befi^t, in bicfen J^e^ren unb UeBerlieferungen , in biefen

©efefeen unb Strafen bie (Srflcirung f{el;t unb fafU, bie

il;n eines freieren unb ebleren ÖeOenö n?ürbig unb fä^ig

mac^t. 5öaö ber©eweil}te in allen 3^iten.lel}ren fonnte,
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«r, tcm bic 5Binbc ijom 5luge fiel, bcr fict) wmx bur^

93u(()ftabcn nocl) ©cftnMift fct}recfcn V\c% baä i^crftel;t bcr=

jonißc, ber oT^ne Srafle unb ^2Inttrort jum ^imbe I^lnju^

gelaffen iji. 2)aö ®öttUd)e ift nur barum ein ®ef)clm=

nifj, ircil eö bcr -^aufc nicljt ücrftcfH unb nidU ücrjic()cn

fann. Söunbcr ift alle?, ober nid)tö. 3)er üerfte()t ba0

SöunberiJoUe nur, ber im i)erfcl;Ioffeneu 33ufen bie (Sr=

Härung fc[)on tjinju Brini3t. ®efe^ unb (Sd^ranfe bient

nur, ben ^ößet abju^^alten. ^er crfennenbe @eifi, ber

(Sr^aBne, berjenige, U)eld)er liefet, o()ne ftc^ mit bem

S3ud)ftat^en ju quälen, erreid)t fogleic^, o^ne auf <2taf=

fein hinauf ju flettern, bie t;ijd;fte, cberfte ^tufe. 5Daö=

jenicje, n>a§ in unferer Oteligion ba§ ®öttüd)e, 3ßa^re,

(Sirige ift, wat fd]on ba, kvjor bic 9}Zenfd)en noc^ i^on

^()riftcnt(;um ober (i^rijluö trübten. 5öir finb nur ba=

burc^ 6(;riften, inbem n.>ir aU (Sd}üler baS offenfunbiij

tjcfennen unb augfagen, \va^ e^cmalä ein ®c()eimni|; h?ar.

5I)a§ alte ®ct;eimniH, n.>a§ ber^Sorjcit unücrftänblid) unb

ein ©räuel it>ar, ift nun nadi au^cn geM}rt, unb bafür

baö, \va^ in frühem 3abrl)unbcrten adücrftänbüd? u>ar,

ivieberum jum ©ebcimnif; gcirorben. iDcnn fo erzeugt fic^

immerbar ba0 Q3erftänbni§ an^ bem Uni>crftänblic^ett.

5)crjcntge a&er, ber 33eibeä i'icrbinben fann unb mag, nur

er aUein ifi ber iva(}re 9}Zenfd) ber Diatur \mt) ber didU

gion; i^m attein finb aüe 3^'iten erfd)Ioffen, unb nur er

ift ber Srei^eit fällig, n^eld}e bie Ql^oftel in rät^^fel^aften

^Borten ben tra^ren ^t;riften i^er^eifen t)a6en. 2)ie 3Si*

fton mit ben reinen unb unreinen S^^iercn beutet barauf

:^in} ber @^ruc^: bem Oleinen ijt aüeö rein, nid)t tvent*

ger. Qlt)er nur bie ^userträt^Iten t;aben ben 2Wut^, baä

gange Seten in aUen feinen Gräften §u erfaffen, unb nie*

imU nac^ Oleue, SSorunirf, unb atten ben Qtrmfeligfeiten
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jurücf ju Hicfen, burc^ ml^t jene fc^wac^en ©eifier ge*

ängfiigt h^erben, bte immerbar ber @ünbe :^tngegeBen finb,

inbem fic tucjenb^oft in fein \väf)mn, unb ni^t iüiffen,

tvo fte ben eirigen reinen Urquell ber Söabr^eit fuc^en

follen.

3^ ijerftel;e @uc^ wnD @ure 2öeiöl)eit nic^t, ant*

trortete G^at^arinaj 3§r "galtet midj für ju triffenb unb

gelehrt, ba^ 3ftr mir biefe ©ebanfen mitt^eilt.

Unb tranbelt boc^, fagte ber S)e(^ant leB^aft, feit

3a"^ren in unferer 50^itte nacl? biefer ^infi^t, befolgt boc^

in @urem 5)afein unb Sßalten biefe Se^ren. 3c^ t;aBe

(Sud) beö^alb feit lange Beirunbert; biefe ©tärfe beö ^^a*

rafterä, biefe i^reil;eit ber ©eftnnung ift eS, bie (Suc^

mein ^er§ gewonnen :^a6en. 3a, geliet>te ?5rau, üerfie^en

n?ir ung ganj, fprec^en tt>ir ganj offen mit einanber, ba-

mit n?ir un3 kennen unb unä gegenfeitig glücflic^ madjen.

(Seit lange fc^on, fo n?ie ic^ (Bn^ fannte unb beobachtete,

Ijcibt S^r mein ©ernüt^ entjünbet, alle meine ©efü^le er«

regt, unb bie leibenf^aftlic^e SieOe ^at fi(i> meineä gan=

Jen SSefenö bemächtigt. Ü)?ein ©tanb, mein ©elübbe,

alte ©a^ungen unb 33orurtl)eile, ber Qlßerglaube unb bie

Unvernunft f)aUn mic^, trenn i(^ mid; allem btefen fü-

gen iinll, auf immer elenb gemacht unb mein ^afein ver*

giftet. @enu§ unb ©c^5n^eit, 0?atur unb 2ßal)r^eit,

Äunfl unb (Einfielt werben mir §um ^luc^, n^enn [^ mic^

biefen @inrid)tungen einer längjt rafenb geworbenen 2ßelt

fügen wiH. ÜBo^in i^ Blicfe, ^at fic^ ber benfenbe ^rie*

fter, ber ^abft auf feinem ^^ron, ber 35if^of, fo wie

ber einfame Wi>n^, alle i)aUn fic^ biefen flrengen (Bamin-

gen entzogen. 2Bir fel6er muffen jene wi^igen ©efc^i^ten

unb anftö§igen Gegebenheiten belachen, welche \)0n $rie*

ftern erjäl^lt werben, unb bereu 2Ba^r^eit wir nic^t leug*

XX. 33onb. 16



242

neu fönncn. 5)erienii3c, bcr in ber ärtjten, alt ftrengcn

^urc^t ©otteS, in ber 33eo6a(l)tung jener ©efe^e n^anbelt,

bie t)eillge 9)2änncr mit ijerftnfterten (Sinnen ijorfdjrieben,

Hei6t et)rn.>ürbig unb grof?, tx>enn er fämpft unb fiegt;

immer ifl eS er^ebcnb, n>enn baö Sterbliche bemUnfierb-

li^tn (\vu bic 3}Zen[d)en benn nun einmal biefe Trennung

gemadjt t)aUtt) geopfert n^irb. 5lUeö in ber Söelt ijl

hjat)r, unb aUeä unn>at)r} ber 3)enfenbe unb ber ®rü6ler

finb eben biejenigen, bie am meiften in bie Srre gerattert

hjerben. (Sc^on in ben frul;eften Briten, unb bei '-^legip^-

tern tüie Werfern, meinte ber^riefterftanb, er muffe burc^

ijorgegebene Entfernung öon aller ^reube, üon allem

@lücf unb ®enu^, ber baö Seben ber Sterblichen er^ö^t

unb i^m 3n()alt giebt, baö ^olt blenben unb in Unter=

iüürftgfctt erhalten. 5l6er aud) 3Sernunft bef;errfcl)t bie

Unüernunft, aud) ber Sd)ein vertritt bie 3Birflid)!eit, unb

feiner -llnfianb, feunblic^feit unb 3Belttlugl;eit entwaff*

nen ben rol)en «Raufen, ^an uerle^e nur ni^t ben

S(^ein, man forbre baö öffentUd}e Urtl;eil nur uic^t ^er*

au0, unb man ^errfc^t noc^ ftd)erer alö jener finftere

(§.xr\]i, ber mit feinen Sc^redniffen bod) mand)mal nid}t

auslangt. 2)ag ijl bie Äunft beö Sebeng, allcö mit ein=

anber auöjugleif^en, unb biefe grofie ^unft ift e8, bie ic^

an Euc^ immer IjaU beiuunbern muffen. 5I)enn eben fo,

ja f^Ummer nocl), n)irb Euer ©efc^lec^t, bie i^rau fo n?ie

baä Spf^äbc^en, ijon ^orurtI;eilen unb 5lberglaUben um«

garnt unb umfteUt. 5lrgn^o^n, (Siferfud;t, !2äperung fle*

^en 2Bad)e, unb fenben bie ©oö^eit, nne eine i^erje^renbe

i^lamme, burd^ bie 2ßelt, um «Spott unb Sc^mac^, 33er-

folgung, Sc^anbe, ia (Slnferferung unb 2; ob, auf jene

X^erabjujie^en, bie bie Sa^ung i>erle^ten unb bem 3^riebe

be^ ^ersenS ober ber 3fiatur folgten, ober bie felbp ganj
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unfcijutbig fid) nur ber «^citerfcit, bem (Sc^erj unb fia*

(^en auf @tunben t}ingaBen. 2Bie ifi bie 2Öelt burc^ jenen

finflern (Srnfl entjleUt, ber in aüm ^öanblungen aU ®e=

fe^, SOZorat, (Sitte unb Oteligion auftreten h?itl. SBie

t^at er bie natürlic^flen 33ert)ältniffe jerriffen, alte i^reuben

ijernidjtet, ba§ (Schöne entnmrbiget unb bie Statur felBjt

in ein ©ef^enfl üerh^anbelt. 2)aö finb in folc^er Srrfaal

bie n'»a^ren a)?enf(l)en, bie fi^ auc^ Beim $ö6el nic^t^

ijergeljen, unb bennoc^ fic^ unb i^rer nm^ren, ungefätfc^«

ten 35efiimmung leBen; bie nici^t "oon Blinber Öelbenfc^aft

^ingeriffen, Unglücf in i^ramilien üertreiten, gute waf)x^

(Sf»en ijerbert^en, beren e0 freiließ ni(^t [o gar ^iete gieBt,

nnb baburc^, inbem fie (SIenb üeranlaffen, jenen ftnjiern

@efe|geBern, ben n>al;nfinnigen Qlöceten unb (Sinfiebtern,

iuieber in bie«§änbe ar6eiten, bieunä immerbar :^rebigen,

bie -^rei^eit fei baö -33öfe axx fic^ felBfl:, unb ber 9)tenfc^

fei nur um fo Keffer, frommer unb tugenb^after, je me^r

er eiferne unb unjerBre^Iid^e (Sd;ranfen um fic^ §ie^e.

3t}r feib ein 3)?u^er (SureS ®efd}Ie^te§, unb Beireifet

nnS, ba^ auct) SSeiBer 5iJBilofo:pt;en fein fönnen. 3t)r

Benu^t (Sure (SteUung, um ßuA) felBjt unb baö SeBen

auf bie feinfte unb freiefte Qtrt ju entn^icfetn unb gu ge*

niesen. Sung unb ^It umgieBtßu^, 3)i^ter unb^ünfl=

ler, 9>iäbc^en unb f^rrauen entjie^en fic^ (Surem Umgange

nic^t, ber iJorne()me Otitter, ber ftiüe S3ürger, ber ©eifl-

li^e aiJ^tet iSu^, unb immer ^aBt 5^r einen ©ünjiling^

einen jungen unb altern OJZann, ber biefe Qlugjeicl^nung

Serbien t. 3§r ^erac^tet bie Scifterung unb n>i^t fte ju

jiä^men, fie ttjirb niemals ?5re(^()eit unb Qlnftage. @ei

SieBe eine ^immlifd)e (Sntjücf'ung, fei bie tt?a^re (S^e eine

I)eilige (Sinrictjtung, immer tverben fic^ eble 9)?enfc^en

finben, bie "oon einer einzigen, ewigen Jt^ieBe., bie öon ei*

16*
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ner ^crBtnbung, bic ®efe^ unb Äirc^e tvei^t, nicljt tje*

fricbigt irerben fiJnnen. 3(;r gcl;brt ju biefeit i^rauen,

wnb 3t?r feib mir barum nur nod) liel^enötrürbigcr. Unb

in biefcm @inne iragc ic!^ nic^t guüicl, ba ic^ \im% baf?

3^r mir nid)t un^olb feib, (Suc^ meine liJietje unb Seiben^^

f^aft für (Suc^ 5u Befcnnen. ©lautjt ni(l)t, ba^ mein

©efü^I, ober mein®Iücf, n?enn 5^r mir t^olbfelig entge-

gen fommt, mic^ ro^ unb unfreunbli^ machen irirb.

2öie fbnnte ic^ ijerlangen, ba§ 3^r für mic^ allein Qlugeix

unb @inn ^ab^n feiltet? ba§ ^uc^ nid)t anbere, 3ün=

gere unb ©c^iJnere auc^ gefielen? ^loc^ n.>eniger fällt mir

ein, (Euer 3?er^ältnif mit t^riebric^, ba§ (Eucl) ju beglüf*

fen fc^eint, auf^ulöfen. %Uv auc^ mir fönnt 3^r Breunb*

Uc^feit, ©unjl unb ü^iefce jun^enben, unb mein fiiUeS, un*

Befannteö ®lücf foll (Sucl? nid^tö rauBen, unb feinen

(Seufjer um ein öerlorneä fofien. Qlber noc^ inniger trer*

ben mir un6 bann ijerfte^, unb burdj mein QSerbnltnij?

jur ^irc^e unb jur 5Selt iji (Sure (Stellung nod? ftd^e:*

rer unb fefier. ®e^5rt f^riebri^ ju jenen Sci^n^ad^en,

bie nur an eine auSfc^lie^enbe Siebe glauben fönnen, bie

ben ijere^rten ©egenjtanb n^ie einen 93efi^, tt?ie einzigen*

t^um Be^anbeln n^otlen, fo fmb mx fing unt) erfahren

genug, i^m unfre SSerBinbnng ^er^üUen gu fönnen.

SBä^renb biefer langen D^lebe trar bic überrofc^te

i5frau ganj in ftc^ unb in bie 2öorte beS 2)ed^onten ycr-

funfenj fie \t>ar erf(l)recft unb erfc^üttert, unb gwann

erjt hjieber bie ©ehjalt über fic^, alä fie fic^ in ben ^r*

men beS JDec^anten fal;, unb einen trennenben Äup fei*

neö aWunbeä auf i^ren Si^^en füllte.

(Sie fianb auf, gan^ mit Olöt^e übergoffen, fa^ ftd^

um, unb bemerfte, ba§ bie 3)ienerinnen fiel) entfernt ^at*

ten. @ie ging burd? ben 8aal, unb brücfte ben *2lrm
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beS ©etjlUc^en »cn fi^, bei: fte in ijertraulid^er Umfc^Un*

{jung fceglelten tuotlte. 3cf) fe^e (Eu^ erfctjüttert , fagte

er enbUct;, unb baö ift, n.mö i^ am tüenigfteit emorten

fonnte.

5ßie? rief Gat^arina, fo ivenig ^a6t 3^r mic^ ge*

fannt? D über bie üägltc^e S3eftlmmung be0 SGl^eibeS!

©inb wix nic^t ganj txne alte ^afen unb 93^u^men, gan§

eingen>lcfelt in ^erfommen unb in trübe !^angeit>eile beS

«^auött.>e[enö
, fo meint jeber, mx finb aud^ als freie

SSeute jebem ©elüfie ^reig gegeben. 3)a§ ber ^ÖM »on

mir fo benft, I;abe ic^ üerad^ten können; ba§ aber bieje*

nigen, bie fic^ meine ^reunbe nennen, mi(^ nic^t ac!^ten

unb i)erfte()n, mu^ mic^ innigft fränfen. 3a, tief f(f)mer=

gen mu^ eö mic^, mirf) felbft, mein ®efc^lect}t unb bie

0Zatur muf ic^ üera^ten, baf ein 9}Zann, ber mir tuür*

big bünfte, ben i^ mir befreunbet mahnte, mir biefe

SÖortc fagen, biefe 3ßorfc^Iäge einreben barf. (So ift benn

bod) ein 3eid)en, ba§ in alten, alten 9J?ännern eine tiefe

unijertilgbare QSera^tung ber Söeiber unb i^rer 33eftim-

mung wo^nt, bie manche nur, ti^enn fie fid) für i^erliebt

ausgeben, leicht mit^ljrafen unb füfjen, eigenliebigen ®e*

füllen üerl)ülleu. 3)urc^ meine 5a:^re glaubte i^ enbli(^

^or alter biefer 9}Zi^^anblung, bie bie 5ÖZänner immerbar

an ber Sc^ön^eit ausüben, bie fte anzubeten txnä^nen, ge-

fiebert in feiu; id) folgte meinen unfc^ulbigen Saunen,

ic^ ergö^te mic^ am ©eifte unb an ber Oleife ber 9)Jän«

uerj ic^ i)atti mit meinem ^cb^n unb allen Hoffnungen

abgefd}loffen ; mein ©efü^l unb mein ^erj ixm^rte i^

unb trug meine Seiben ni^t jur (Sc^au, um bie Heiter-

feit ber ©efetlfc^aft nid)t ju flören, unb biefe D^fer h.>ie

SJJltt^eilungen jie^en e§ mir ju, baj i^ ijerfannt unb

emiebrigt iverbe. 3^r fprec^t ijon ber f^rei^eit, aU bem
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ebclflen 93cft^ beö ©elftes, unb nel;mt bo(i> fc()on o^ne

gracjc an, baö Ußeit) fönne nui: ein ®cnu^, ein ßfit^^r-

treilj fein, gcabelt cjenug, tvenn fie (Suren ©innen 33efrie*

bigung gen?rt(;rt. 3)af} fie auct; in ber Sie^e felbfl ein

D:|3fer Bringt, ba§ fie auc^ im füjjeften (Sinüerflcinbni^

fürchten nm|?, im ^erjen, baS il)r ganj crgeBen, möchte

jenes ®efiU;l ber 3Serac[)tung eru>vicJ^en , n^elc^eS fie unb

i^x ganjeö ®efd)ted)t erniebrigt, ba^ fie alfo immerbar,

auct) angebetet, aud) Beglüdt, immerbar an jenem Qttjgrunb

fte^t, ber fk unb bie !^leBe in jebem QlugenbUc! üerfct)Uns

gen fann, baö ift (SucC) in ^urer ti[)rannifct)en a}?änner=

ftci^er^eit norf} niemals eingefatten. 3a, jener -(5Uic(;, ben

bie erjtc 3)Zutter beS 2)Zenf(^engefd)lec^tS empfing, ift feine

Ho^e (Sage, bie bittre 2Öa(;rl;eit, bie täglic?^, ftünblic^

jebem fü^tenben «^erjen in Srfüßung ge^t. Sd; mug

glauben, bag aud) in ber tt>a^ren, eblen Siebe beS bcften

SDJanneS, in feiner (S(i}n.iärmerei unb ^egeifterung , biefe

2Seracl)tung unferS ®efd)Ied)teS, biefe unbeitni^te 9Sert)i)t;=

nung beS ©belften in unS, einen $^()eil feiner ©c^irär-

mer^i auSmad)en muf?.

SBie 3^r eS nun ne^mt, beutet unb nennt, rief ber

5£)ec^ant fe:^r beiregt: mit anbern 2ö orten, 3f;r feibSöei-

ber unb tuir finb SJ^ännerj um biefeS flare ®e()eimnif,

um biefeS Otät^fel, tueldjeS feiner Söfung bebarf, bre^t

fic^ aUeS. ^aS einfache, ungetrübte 0^aturgefü^l n?eig

»Ott biefem ©c^merj unb biefer ®rübelei nid)t, eS nimmt

felbfl ben ©c^ er5 unb alle (Smipfinbungen, bie 31)r fram))f*

:^aft aufgeregt QSerac^tung nennt, lei^t unb f;eiter auf.

©ei atleS, trag (Su(^ fd)mac^üott bünft, nun auc^ 0la*

tur^Sf^ot^u^enbigfeitj aber n^arum i^lud;? QlßeS, traS

lebt, ^at feine ©(^raufen, unb IM nur in biefenj aUeS,

n?aS 3^r erfinnt unb benft, fönnt 3^r du^ nur in 93e«
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i)lngung , in 33e[^ränfung benfen; ba3 UnBebingte,

©(^ranfenlofe ifl ein 0?i^tS. 3n biefe SSebingung fic^

Reiter fügen, fogar ben 33 Ortzeit biefer «Sc^ranfen üerMn,

ifl bie 5lufga6e beg J^eBenä, unb bie SieBe, ttjie 3^r au^

itnberjireiten mögt, gleid^t oUe biefe Söiberf^rüc^e unb

Äiäm^fe nni fctiönften aug. 2Ber ücn ben ©innen unb

ber ©innlic^feit geringe benfen mü, ber muf? auc^ atle

Ännfl unb 5|}oefte üerbammen, unb nmrum fott i(;m ber

©^mu(f ber 9^atur unb bie ^arBe ber Blumen, ber

SBo^llaut ber 5J?ufif unb aUe ©c^ö^fung irgenb H\va^

fein? ©rf)Umm, ijerel^rte i^rau, ba§ gerabe baS, h.>ag ic^

an (Suc^ ^od}frt;ä|e, mir (Suren tiefftenUnn>iUen mhU,
tnbem er eö ba§ OSern^erfU^e, ©ünbli^e nennt.

5ßir n^otlen nid)t ftreiten, fagte fie, benn n?lr ver*

flehen unS ni^t. 5lBer glauBt mir, ein 33er^ältnii?, n?ie

3I)r eö annehmt, l^at jn.Hfd)en mir unb i^riebrict) nie

fiattgefunben , unb fann m^ niemals eintreten. 2öaS

mir baS SeBen no^ fein fann, bie ^reuben, bie mir noc^

Blühen, finb nic^t auS jenem ©arten, in iveld^em mit

Suc^ ju njanbeln 3()r micf) §n.nngen n^oUt. (^riebric^ ift

mein i^reunb, eBen fo, n?ie 3^r e§ traret; mein Umgang

mit i^m, mein QSertrauen jui^m n.>ar nic^t anberß, aU

^u manchem, ben i^ in meinem «^aufe gefe^en ^aBe, feit-

bem ic^ 3Bittn?e Bin.

5Der .^ec^ant fa^ bie i^xan mit fc^arfen ^ugen an,

inbem Beibe fiitl fid) gegenüBer ftanben. 2Öenn eö n^a^r

iji, fagte er bann, woburc^ 3t)r ni^t im minbeflen in

meiner 5lcC)tung fteigen n?ürbet, — iroju bann biefer

au§gen)ä^Ite Qlnjug? ^iefe t^arBen, öon benen 3^r fo

genau tinft, tüie fie (Suc^ fleiben? 5)iefer (Sc^mud um
«^au^t unb 33ruft? SGBarum mu^ biefe fo reijenb, fo

^errät^erifc^ fic^ Blähen, nur i)ai^ öer^üttt fein, um mit
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bem Elfenbein ber blenbenben ©d;ultern j^u ti>etteifern?

SCBarum benn biefer feine, golbüerjierte (Sct}u^? tiefer

tlinfenbe ©ürtcl, ber fo fc^ön Suren eblen unb i^oUen

aßu(^8 Bejelrijuet? SSarum it^oUt 3()r in jebem, ber

5luge wnb Sinne Ijat, biefe ^run!ent;elt errevien, unb fie

niemals, n?ie bie töbtlic^en Sirenen, Befriebigen?

(Satl;arina n^einte. 2Baö ifl (Sud;? fragte ber ^e*

c^ant erfc^rotfen. ^unia, fagte fie, fo jiemt eS ftcC;, fo

luu^ e8 fein, ba{? berjenige, ber am 9}ii^üerftet)en feine

greube i^at, aUeö mi^üerfte^en mu§. 2Bie bie Ülofe fic^

:6ei ber (Sommerwärme entfalten mu§, unb fc[)ön unb

immer fc^öner BIu(;en, t>i6 fte am Sonnenfiral ijerblaft

unb balb nai^^er in Staub jerfättt, ekn fo in Unfd)ulb

n?irb ba6 SKeiB fic^ burct? S(^mucf, ^u|, ßier unb Sau-

ierfeit ijerfc^önen. Sie \v\\i freiließ gefallen, fie n?itt eö,

o^ne eS fic^ üorjufe^en ober barüBer ju benfen. Sene

Sc^roffgefmnten , bie mit ^ebadjt ber ^kx an^ bem

lEBege ge^en, unb fic^ in i^enrilberter S^ac^läfftgfeit felBft

ijerl)ä§li(^en, ftnb feine SÖeiber, unb i^rer gieBt eS nur

irenige. Suer 2öort erinnert mi(I), n^ie Balb eS mir ge=

giemen nnrb, üieHeid^t foUte eö ie|t f(^on gef^el^en, mi^

in bie ©en^änber ju üerl^üUen, bie bem Filter n>ol}l an*

pe^en.

S^ein ! rief ber ©eiftlic^e, 3l;r feib reigenb, unb tin^t

e§3 no(^ lange tüirb fic^ @ure (Bdfotü^nt erl;alten, benn

fte ift großartig unb ebel, nic^t ben üergänglidjen 3wfäl*

ligfeiten antiertraut. QlBer üertt^erfen foUt 3l)r mi(i§ bar-

itm nic^t, n^eil i<i) (Euc^ i^ergöttere, n>eil id; (Suc^ nic^t

glaube, benn andi) bie füfe, Unfi^ulb unb ^ugenb f:|3ie*

lenbe Süge ifl bem SBeiBe al8 aJtitgift ijon ber enugen

S'latur lux Qlugfiattung mitgegeben. Di^fert mic^ nic^t

ganj biefem ?5riebric^, ben ic^ nic^t ijerbrängen n^ill; Be*
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glücft i^n unb mic^. 0^c^ ift (Sure JJieglentng ber

(S^ön^eit nicf^t teWoffen, tt^eilt fünfttg noc^ anbern

Sure ©unjt mit, irenn biefer, irenn ic^ @uc^ Sangelveile

mad^eu} aljer ernennt beu 33unb an, ben ict) al§ einen

folc^en anmiete, ber un6 geziemt, ber mein Seben ijer^err-

U^t, ber erft aßen jenen freunbli(^en 5Ö orten, bie 3^r

mir man^mal gefagt \)aU, @eele, allen Ijolben ^litfen

©eift ein()au^t.

Sat^arina tranbte fic^ ah, um fic^ in i()r ®ema(^

gu begeben. 9f^ein, ijerla^t mi^ ni^t fo, mit biefer QSer-

ac^tung ni^t, benn biefe mu^ ic^ für Süge galten} 3^r

Gilbet Surf) ein, jenem Jüngling baburrf) treu ju HeiBen,

unb ijergiftet [o bie fc^önfte Olegion Sureö ©eifteö. <§aj

erfüllt dü^ bann ftattSieBe, unb biefer könnte au8 Su=

rem «^erjen, efcen n.ieil ic^ Surf) ganj angepre, in baö

meinige l)erü6er fprü^en. 2öa^rt Suc^, irf) Bitte, in

Surem «§orf)mut^, unb la^t bie .^lugl)eit tiienigpenö bag

lt)un, trag D'leigung i^erfagt. 9)iä^igt Suc^ unb fc^ont

mirf) minbeftenS. So fönnte firf), ba^ füi^F ic^, eine

«§ölle in meinem »^erjen erjeugen, fo fe^r irf) alle finfiern

Seibenfrfjaften, bie alle an^ ber SigenlieBe fliegen, immer

gel)a§t ^abe. ©e'^t Surf) üor, üterHugeg, tugenbfameä

^inb^en. 3^r n^ollt mit mir f:pielen unb Surem ©tolje

ein <^efi geten; aber fjuUt Suc^, irf) bin fein Jüngling.

SÖelc^e Sprache! rief i^rau Satl)arina auS, inbem

fie ftc^ umtvenbete; n?ie jiemt fie Su(^ ju mir? 2Öi^t,

lyöxt, eS ijt mir gleichgültig, ob 3^r eö glaubt 3 i^ l;abe

mir nirf)tS i^orjun^erfen. ©Ott fennt mein ^er§ um mei-

nen Söanbel.

©ut, fagte ber 3)ec^ant, inbem er firf), um fortj^u*

Öe^en, nac^ bem ©arten njenbete, bie 3Selt foll alfo Un-

recht ^aben, alle ©erü^te foßen lügen, bie ^xau 5)enifel
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fönntc fid; einem ©otteSgeric^t untent»erfett. Ql6er auf»

erflehen trerben benn bort) einmal alle bie ©ünben, bie

je|t im SSinM fd)lumment unb tjegraben frt)einen, bie

93erfü^rung beö jnngen Sriebrirt) — — nun? n?arum

fe^tS^r mi(^ fo i^ornig an? JDcn 9'lamen !5nnt3^t alfo

^cren, unb mit Oiu^e, — gut, — aBer aurt), n.>enn i(^

OioBert auöfprec^e? —
(Bx fe^rte um, fte aBer ftür§te Blaf in ben «Seffel

unb \af) nic^t, n?ie er «^auö unb ©arten soerliefi. — 5113

fie fid) öon il)rem ©c^recf erholt i)atU, \n(i)U fie ftc^

burc^ ^^^ränen ju erleichtern.

%n 0lart)mittage traf ^riebric^ feine ijere^rte ^reun*

bin no(^ n.ieinenb unb in ©c^merj aufgelöfet. Sie em*

:pfittg ben Süngling freunbli^, mort]te il)ni a'Ber ie|t noA)

nic^t anvertrauen, ttm fe^r fi'e ijom ^ec^anten gefränft

iftorben fei, n?eil fie feine ^eftigfeit fürrt}tete. ©ie ge-

bac^te aber ber QBarnungen, bie Sriebri^ i^r no(^ ge*

ftern gegeBen ^atte, unb fie erinnerte fic!^ nun mit

©(^merj, tine lei(^tfinnig fte bie ^ntbecfungen feiner @i-

ferfuc^t al3gen>iefen. ^riebrirt? tvar fel)r Befümmert. (Sr

fui^te bie ®elie6te ju trbjien unb ju Berut)igen, aBer 6a*

t1)arina n.>ar fo tief BetrüBt, bag feine Stieben nur wenig

Eingang fanben.

d^lac^ einer ^aufe fagte bie ^rau: 9)iein t^eurer,

mein iva^rer i^reunb, irt) ijatU biefe ©tunbe baju Be*

flimmt, um (Surt) etumö von meinen ©c^itffalen ju er*

ga^Ien, bamit 3^r mirt) näl;er fennen lerntet ', unb fo H)ie

irtj meinem ©ebäc^tnif? baö trüBe SSlatt meineä iiieBeng

nueber aufgerollt l)aBe, 'f^at mirt? ein ungeheurer 6^merj

Befallen. Q(c§ freili^! ftnb ivir meiftent^eiB nur glücf*
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lict;, it^enn tv'ix in S^^f^^^wutigen , in 0^eBenfac^en ung

felBjt üergeffen.

9J?eine (Sltern, bie in ber 9^iä^e unfrer @tabt QSe*

fi^ungcn :^atten, haaren reic^. 3^ h.>arb alö baö einzige

^inb mit aller SieBe unb (Sorgfalt erregen. aJZan fant

allen meinen 2öünfc^en jui^or, unb meine SO?utter, bie

fc^mad^ mar unb fafi öerltebt in i^r üerjärtelteS ^inb,

»erbarB mid) unb Beflärfte mic!^ in meinem finbifc^en (Si*

genfmn. 9J?ein QSater jeigte mir feine ü^iebe burc^ ®e=

fcf)en!e; er lid^te ben ^Drunf, \imx a6er ein ernfter, ja

finjirer 2)lann, ben feiner niemals lachen ober täfeln fa:^.

-5llä ic^ nun jur 33eftnnung fam, erfuhr i^ unb Bemerkte

e8 felbji, trie er gänjUc^ ein ^Öcrfseug ber ^riefter fei,

bie fi(^ aller feiner .Gräfte Bemäc^ticjt Ratten unb i()tt un*

Bebingt regierten. (Sr nmr in feiner Sugenb ©olbat ge=

\refen, unb er^ä^lte felbft §u\r>eilen üon jener ßät mit

©rauen, unb flagte ftc^ auf bunfle SSeife vieler 3Serge*

jungen an. ®§ fd)ien mir, al§ ic^ erft fä^ig n?ar, nacl)=

jubenfen unb Ü6er bergleicl}en 3)inge ein Urtl)eil ju faffen,

ba§ er in feiner njilben Sugenbjeit bie ^reifceit gemi§*

brau(^t ^atte, bie ber Ärieg unb ber 33eruf be0 (Solbaten

Bei fo ijielen jur 3«gd^ofi9?dt fteigern.

<So ^tte er fic^ nun \)orgefefet, feine früf;eren (Sün=

ben burc^ 33ufe nnb firengen SSanbel aBjuBüi^en. 3n

biefer (Binneöart Bejiärfte i^n üorjügli^ fein aBergläuBi-

ger ©eic^tüater, ber jebeä ®ef(^ö:^3f nur trie einen al3ge=

fallenen l)öfen ©eiji 6etra(^tete, unb in jeber unfct}ulbigen

i^reube eine ©otteölaftcrung fa^. 9)2eine WntUx, beren

iveltli^e ©efmnung biefem 3Befen iviberf:|3rac^, fül)lte fi^

in biefem finfiern treiben oft fe^r unglürflicfe, Befonber6

ba mein QSater immer ijerf^loffener uub trüBfinniger

trurbe; fie äufette tno^l, inbem fte fa^, bap jebeö 3a^r
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i^r mei;r uub mdjt alle jene ?^efle, dldUn, ©efeUfcl^aftm

unb iveltUc^c ^reuben rautjte, auf iüeldye fie mit ©ic^er«

I;eit gerechnet l)atk, baf; fie niemals bie QSertJinbuncj mit

meinem 3Sater eingegangen unue, irenn er früher fd)on

fo fireng unb unfreunblic^ geft^efen njäre.

(So itHirb meine Sugenb, bie I)eiter ju Beginnen

fd^ien, Balb ijerfinftert , unb nod) met)v, als mein ^aUx

ijertangte, ba§ id) an feinen 5lnbad}töül3ungen 3!i;eil ne^«

men follte. (5^^riftent(;um unb Oleligion, n.>ie ic^ fk nun

fennen lernte, \va^ biefe ^riejter fo nannten, ivar ab*

f^redenb unb furdjtBar. 3)er ©Ott, ben fie ernennen

fonnten, tvar ein graufamer $i)rann, ber an iD-ualen,

bie er »erhängte, an finnreic^en ©trafen, bie er auf .^inb

«nb ^inbeefinb fenbete, feine ^reube t;atte} baä Äeben

it>ar ein ©efängni^, ber Sl'Jenfd) nur gefd)affen, um §u

Bü^en. 5)ie Opferung beö ©o^neö t)eifd}te jur 3Ser*

geltung 33lut; «§a§, -QSerfolgung , ^itterfeit unb 33er*

gtreifeln mar eö, n?oran fic^ biefe ©Triften aU folc^e er*

fannten.

9)?ein jugenbUc^er ©inn wenbete j^i^ mit QlBfc^eu

ijon biefen QSorfteßungen. (So gefc^iet;t fo oft, ba^^in*

bern unb jungen ©emütljern auf biefe 2Öeife felbft baS

^beljie unb ©röfite auf immer ober auf lange verleibet

ixnrb, unb ic^ bemerkte nid}t an mir allein, ba^ bie SlWäb*

c^en unb Sünglinge, bie man i^orfä^ltc^ gu i^rommen

unb Otec^tgläuBigen auSbilben ix^otlte, am leid)teften in

Unglauben unb 5Öibern.>itlen gegen bieO^ieligion i^erfielen.

©0 tüar eä auc^ mit mir. (So i^attm fic^ me^r 9)Jäb=

^en meines QllterS gufammen gefunben, unb n.'tir bilbeten

glei^fam eine ftiUe 33erfc^n?i?rung gegen bie ^ird^e unb

i^re ©efe^e, n?ir Brachen in unfern QSerfammlungen bie

i^ajten, unb a'^mten bie Säc^erlic^feiten ber ^rieper unb
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unferer Scid}tüäter ttac^. 5IB bie ©ac^e ijerrat^en irarb,

cntjianb, wie leicht §u Begreifen, ein unge'^eureS ©efc^rei.

2Bir n^aren atle ijerbamntt, unb e§ fonnten faum S3u§en

genug unb t^inreidienbe ®rau{am!eit erfonnen n.>erben, um
biefen entfe^U^en 5(fcfatl trieber einigermaßen ju ijergü:=

ten. 3c^ ivurbe menfc^enfc^eu, gaB mic^ felBfi auf, xmb

mein 8e6en h^ar mir in ber Sugenb f^on ijerBittert.

3e|t Befreunbete icf) mi^ mit ben ^SorfteUungen beö ^o=

beS unb ber ^erirefung, ba id) ^ier feine i^reube ^ahm

foßte unb mir jenfeit feine benfen fonnte, ba^^er tx>ar

mein 3Bunf^ unb meine gan^e ©e^nfuc^t nac^ ber SSer*

ni^tung gerid)tet. 3c^ gtauBte ttieniger aU jene, aBer

um nidjt ixneber ben graufamen 9}?iß^nblungen berer ju

üerfatten, bie für meine (Seele forgten, lernte ic^ lügen

unb I;eu(?^eln, unb irar in meiner ^roftloftgfeit auf bem

2Öege, gan§ fc^Mt ju h^erben. 9)Jeine 9}?utter Bejam-

merte meinen 3wpfi«i>/ ii^u^te aBer feinen Otat^, ba man

fi'e fo eingef^üd)tert ^atU, baß fie fein SBort für mic^

ju fiprei^en tragte. Qluc^ litt fte an einer ^ranf^eit, bie

atlgemac^ it;re Gräfte üerje^rte, unb an ber fte tt»irfUc^

nac^ einigen QWonben jiarB. 3c^ ^atte fie leiben fe^en,

unb it;re (Sc^mer^en Ratten mir oft ba§ »^er^ jerfd^nitten.

3c^ Begriff e§ nic^t, ba§ fie ungern jtarB, baß fk noc^,

felBfl mit allen biefen i^eiben, ju leBen it>ünf(^te. 3(^

Beneibete fie unb n?ünfc^te mic^ an i^rer ©teile; gern

i^dtte ic^ meine ©efunbBeit unb Sugcnb gegen bie QSer-

nic^tung auägetaufc^t, in n^eld^e fü j:e|t, nac^ meiner

UeBerjeugung , eingegangen n?ar. 3n jener (Stimmung,

in ivelc^e id? bamalä gerat^en nrnr, erfd)ien mir nichts

fo fürd^terlic^ , aU ju leBen, ba ju fein. 3)ie gange

(5d^ö:pfung fd;ien mir bie5GBirfung eine§ furd)tBaren i5Iu*

^e8, ober ber 9^ieberfc^lag ehemaliger, tt>af;nfinniger ®ei*
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fier, bie and) i)crfci,nx>unben tvaxm in ba0 S'^ic^tS, unb

nur baS toHe SSerf i^rer Oiafcrei surücf gelaffen l^atten,

baS ftd) nun irr unb jtt^ecflog fortkn^egte unb äni]|tigte,

unb fic^ in Q^crstreifUmg bcm ^obe entgegen quälte. 3c^

fann ni^t Sorte jrnben, meinen bamaUgen Suf^anb gu

[ct)ilbern, eS ifl mir aud) nicl}t möglich, i^n mir beutlic^

lu üergegenivärtigen. 5(ber n?al)r iji, baf? ic^ ganj unb

unerfcl)ütterlic() überzeugt n^ar, eö fei fein ®ott. $Bie

mir nun ^irc^e, ^riefter, 3fleltgiongü6ung erfi^ien, wk
mir bie !^e^ren, bie SBunber, bie9}Je[fe unb alleg ß^rift»

Uc^e ijorfamen unb in baö £)()r tönte, amrbe, rt>enn man

eö Befc^reiBen woüU, baö feltfamfte ©emätbe einer QSer*

ftimmung beö ^erjenö unb ber (Seele geBen. Snbem ic^

mid^ in ber »^irc^e in mein ©eBetBud) nieberfcüdte, üon

meinem ©c^leier ijer^üUt, mu^te ic^ oft laut in bitterm

«§o^n ber ^Ser^n^eiflung lachen, n^elc^eö meine gläubigen

^^ac^barn für S^^ränen ber 33u^^e unb (Srfc^ütterungen ber

Oteue l)ielten, ba meine ©ottloftgfeit ftabtfunbig gettjor-

ben mar.

3(^ fc^n^anfte an ber ©rän^e beö 3Bat;nf{nnö ^in.

©c^Iimmer aU jcbe Entartung ift biefe innere 2}erniefung

beä ^erjenS. 3c^ wüfi nid^t, n^aä an^ mir gen^orben

n?äre, n?enn id) nic^t, aU ic^ jur Jungfrau ern^ad)fen

irar, einen n.>at;rl)aft frommen a)tann, einen 5Priefter ^ätte

fennen lernen, ber üon einer 2Ballfal;rt nad) Serufalem

gurüd fam. 3)iefer ^ater ^(;ili:pp, ber in einem bena(^=

Barten Jllofier ein trüber n?ar, löjie aUgemad? meine

Seele au^ i^ren ^'.obeöbanben. 5)a^ nur Siebe ber®eijl

ber Oteligion, ijor^^üglid) aber bcö ßl;riftent^umS fei, bie=

feg ©efü^l, biefe ^Il;nbung ging nad) unb nac^ in mei=

ttem erftorbenen, felfent;arten ©emütl;e auf. -^Itteö, UnaS

i^ i;erl;5^nt l;atte, erfd^ien mir nun al0 ein fii^eö ©e-
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^eimutf?, in n^elc^eS fic^ mit aU^n Rxi\\tm unterjutauc^en,

^immlifd^e SSoUuji tt>ar. %U ic^ erft aU (5d)üterin in

tiiefe Sef)re cincjen.'^ei^t wax, [prang mein ©cifi aud) fo*

glel^ Don einem jum anbern ^leuferftenj benn mir ge-

nügte nic^t 3Bort, S3ilb unb SSnnber, id) glanbte alleS

nod) inniger, in einem ()ö(;ern ©inne ju üerfteijen unb

ju erfaffen. 9}?eine ^runfen(;eit ^06 mid^ oft njie ütjer

bie (Srbe unb alle 33ebingungen beö seitlichen 3)afeinä

I)imüeg. 3c^ fc^aute, ic^ tvax entjücft, unb rüt)mte mic^,

ba§ ber ©eift ©otteS in mir fei, ^^ili^jp [uc^te biefe

©efü^Ie ju mäßigen unb mic^ ijon biefer ©^n?ärmerei

in feilen, n^el^e er eten fo gottloä aU jenen ftarren

Unglauben fd^alt. 3c^ i^erftanb i^n bamalö nic^t, unb

irä^nte fc^on, in einer ^ö^ern ^eiöt)eit, aU mein Se^=

rer, einf^eimifc^ ju fein. 5öa^rfc^einlic^ ttjäre mein QIB*

fall üon biefer fc^n>inbelnben «§ö^e noct; gefäl;rlic^er unb

^eiUofer al8 mein früherer geiuorben, n.>enn nif^t baä

@IM ober mein @^idfa(, üieüeidjt ber «Fimmel, ^kU

leidet ein :böfer fc^abenfro^er ©eift, mir einen Mann ent=

gegen geführt ^ätte, ber fo in meinem «§er§en baö ©e=

fü^l ber irbifdjen unb endigen ^k1)^ an^ünbete, ba§ in

biefem Schimmer fic^ aü^^ fü^nte unb erquicfte, aKe jene

über bie (Srbe fliegenben ©efü^le unb ^^antafieen fic^

im näc^jten ©efü^le milberten unb jum 3Serfiiänbnif

iuurben.

3a, gfriebric^, ic^ ^abe einmal geliebt, ic^ bin ge=

liebt n^orben, unb meine liJlebe lüar fein 3rrtl}um, wax

e§ n>enigftenö in i(;rem erftcn (5rüt;linggalter nic^t. %6)

min, bie Siebe felbft ifl niemals ein 9}?i^yerftänbnt^, nur

ftö^t ober i^ertvunbet fie fid; leidet an biefen 9)Jißüerftänb-

niffen beö Sebenö unb ber SBirflic^feit.

(Sin 3J^ann, ber fc^on bag 3üngling§alter überfdjrit-
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im I)ottc, Ototjert, it^arb burd) ben ^^atn 5U^iIi)3^ in iin=

fcr ^an^ eingefüf;rt. @o ttnc icT) il)rt itur erBlicfte,

inu{?te i(^ 3Scrtraum 511 l()m faffcit. 3e|t Begann bcr

f^rüt;ling meinet !^et)enS, je^t erft fanb id) niid} [elBjl im

Qlfcglanj nieineS ^reunbeö, im 33er(lc^en feineö i)oi)m

©eifieö em>ad)te meine Seele erfi üon it;rett 3^räumen.

5^r fel;t, mein trauter <5riebric^, baf? ic^ ganj une

gu einem gelieBten 33ruber ju Sud) f^red^e. SOiein 33ilb*

ni§ n?irb nac^ biefen ©efiänbniffen meineö ©lüdeö unb

Itngtüdeö flarer in Surer ©eele jlet)n. JDicfcr öloBert

^atte ijiete Sänber burd)n.>anbert unb n^ar in Serufalem

mit bem 33ruber ^(^ili^p Befannt trorben. (Seine @eele

fam ber meinigen entgegen unb ttnx ijerftanben unS.

D^ne 2Bunf(^, o^^ne (BtreBen war biefe J^iebe. (S§

genügte un§ ®e[^rä^, 33lid, Söerpänbnij;, S3eifammen=

fein. OloBert U^ar ganj glücflic^, unb ic^ irar befeligt,

ba^ er nic^t me^r Begel}rte. Sin ganger, Weiterer, t;i3c^fl

fceglüdter «Sommer i>erf(of? un§ in biefer hiftatlreincn

f^reube. 5(Ber eä fotlte nid)t immer fo BleiBen. JDurc^

meinen ©elieBten erfut;r i^ juerft üon einem gewiffen ge=

reinigten S^riftent^um , baä ftd) im StiUen i'» erbreitet,

unb in fielen Säubern bie t;etleren ©eifter, bie fräftige=

ren ©emittier ju einem geheimen, unfic^tbaren ©unbe

vereinigt ^atte. 2)iefeö 33ünbni|? n.>ar gegen bie ijerfol-

genben ^riefter unb ben töbtenben 33ud}fta6en if)rer ro^en

Sa^ungen gerichtet. Sdjon früher, Belehrte mi(^ mein

^reunb, :^atten Söalbenfer unb Qllbigenfer biefelBen Sr=

leuc^tungen gcfud^t, bcc^ 13ei ber faft aUmäd)tigen «i^ierar=

(^ie jener $age it^aren fie i)ertilgt n?orben, n?eil \k 'ü)xt

Sinft^ten gu offenfunbig gemad)t Ratten 5 baö em^piJrte

SSoIf, baö ben geiftigen Sinn nic^t faffen fonnte, morbete

bie ^riejier unb gerftörte bie ^irc^en, unb Slerifei ti>ie
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Olegenten üertilgten mit ^-euer unb ©d^trcrt blefe 0JeBeI*

len. ©eltbem Utva^U bie geipic^e Snqulfition unb bet

2)ommifaner-£)rbcn bie Sänber. Man freut fid), bo§

man l;eut §u ^age üBer bergleld^en ju i^ertrauten i^reim*

ben, trenn aud) noc^ ni(^t bjfentUc^, fprec^en barf. ®iefe

(Sinfic^ten üermc^rten baä ®iM meiner SieBe, unb i(^

t^at mir feifcfl ba§ ©elübbe, mid; niemals ju ijermä^*

len, um in biefem geifiigen S3unbe meine ganje 33efries

bigung §u finben, unb fo am fc^önjlen mein Se6en ju

erfüUen.

5(6er eg it?ar mir nic^t gegijnnt, meinen 35orfa|

auSj^ufü^ren. 5Die ^riefier, bie ftc^ jtrar ni^t bie Ma<i)t

ber früf)eren Sa^r^unberte anmalten burften, n?aren boc^

in ^uti), aU fte t;ie unb ba auf bie (Spuren biefer un*

fid^tBaren ©emeine gekommen n^aren, unb fte jiirnten um

fo me^r, n.>eil alte biejenigen, bie fie auf i^rem bunMn
SBege entbecften, §u ben tugenb^aftefien unb frommfien

6f;rijien ge^ijrten, bie fi'e felbjt öielfad; geloBt unb an*

bern aU ^JJujier jur ^^ad^a^mung aufgeftetlt Ratten.

9Jlein QSater fd)äumte ijor SBut^, unb ber angesagte i)er=

bäc^tige OioBert burfte unfer 'igan^ nid)t me^r Betreten.

jDamit ni^t jufrieben, fud)te mein 33ater mir unter fei=

nen geiftigen ßuttftgenoffen einen ®emal;l auS, ber mi^
genauer Ben.>ad)en unb ijor allen 33erirrungen Beiva^ren

foUte. (Sin el;emaliger ©olbat, noc^ älter aU mein 33a*

ter, trar berjenige, ben bie ^riejler auöerforen, um
meine Seele ju retten. (Sein Sißanbel hjar in ber Sugenb

unb in i^mn 5'elbjügen fo ruc^loö getvefen, ba§ man

fpri^n? örtlich benjenigen, ben man aU aBf^eulic^ Bejei^«

nen trollte, nur „fo arg, als 2)enifel" nannte. DBgleic^

fi^ biefer (Sünber Befe'^rt l;atte, auf jene 2öeife nel)mli^,

auf tvelc^e i'^n jene alsergläu^igen ^riejler l^atten UU^-

XX. q3anb. 17
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tm fbnnen, fo \vax bcr ßorn wnb ble 2Öut^ beö alten

Oliffen immer ncd} futcl)tbar unb unget;euer. 33iele(5et>«

ler l^aik er nad) feiner 9)?einung aBcjetcgt, ater niemals,

tiüe er felbft Bekannte, l;atte er fid) bic geringjtc 9)Züt)e

gegeben, fi^ beö 3!runfeg §u enttuö(;nen, unb felbft fein

S3eic()tüater burfte i^m mit biefer -^Inmutfiung ni(()t U^

fc^txierlic^ faden. 3)aburct) iimrbe fein 3"^"/ "H ^^^ et

fic^ feit früher Sugenb gewöhnt ^atU, bei jeber ©elegen*

^eit, au(i:) ber geringfügigften, in i^m aufgeregt, er fannte

ftc^ felbfl nict;t, unb tt?u§te nici)t, n?ag er in biefer tl)ie==

tifc^en SOSuf^ Begann. ©el)r oft, unb n^o^I bie <5olge

feiner n?ilben augfc^n.>eifenben 3ugenb, fiet er bann in

.^räm^fen niebeif, in irelc^en er fdjäumte unb fic^ ot^ne

33eu?u^tfein iimljte. Dft t)atte man fc^on glauben müf*

fen, ba^ er in folgern einfalle feinen @eijt aufgeben

tüürbe. @o fe^r n.>ar baö ©emütl) meineö armen 33a=

terä üerfinftert u^orben, ba^ er ben (^inrebm feiner geift*

Iid)en ^reunbe nachgab, unb mir biefeS Ungeheuer jum

©atten beftimmte. 2)a§ jebe ^inrebe i^on mir »ergeb-

lic^ fein irürbe, it?u§te ic^, unb ic^ i^erlor auc^ fein SSort

gegen meinen 3Sater, um il;n auf anbre ©ebanfen ju

Bringen. ^

5lber ju meinem «^reunbe ^^^ili!p^ fiü^kk ic^, ben

i^ bei einer 9)?ul)me "oon mir traf, dx tröftete mid);

aber n^elc^er ^roft fonnte frui^ten? Einigemal fa^ i^

auc^ meinen ©eliebten t)eimlid^. @r tüar in SSerjireif*

lung. 2öie glüdüc^ i(^ in beiner 9^äl;e, im ^enni^tfein

iieiner Jüiebe trar, rief er auä, baöon bifi bu ßm^t ge-

tiefen j fein SBunfd^, feine S3egier beprmte bic^. QSiel*

leicht foll ber irbifc^e 3JJenfc^ nic^t fo geijiig ft^n^ärmen

unb \i^ feinem SSerufe, ber Qlufgabe beä Sebenä ent^^

jie^en, bie er freili^ auc^ mit bm 0ZiebrigfienIt^eilt.
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5(6er meine 6eele bulbet eö nic!^t, bic^ in ben %xmm je-

neö Ungeheuers fo üöUig entoei^t, fo Bis jum @ntfe^*

liefen gefc^mä^t ju benfen. 3e|t ift bie 93egier, bi^

ganj mein ju nennen, ba^ bu mir aU ©attin angef)örfl,

ije^eiligt »orben. 3e^t ij! eS meine ^flic^t, bi^ 511 bie*

fem Schritt ju üBerreben, burc^ meine Sielte bic^ gu i^m

gu jnnngen, trenn bu bic^ tx^eigern folttefi.

3n ber 3Senvirrung aller meiner SeBenggeifter folgte

ic^ feinen Sinreben nur gar ju gern. 3^ trarb fein

5Beib unb ^l)iliw fegnete unfern ^unb.

Söir fa^en unS oft Bei jener 9)Zu^me, einem lie6e==

sollen, [(^mac^en 3Bcfen, bie bur(^ unfre dloti) 'voax ge-

xuljxt njorben. ^a a6er ju Befürchten flanb, baj mein

33ater aUeS entbetfen n^ürbe, fo :^atten iüir bie i^luc^t

Befdjloffen 5 irir ^attm ijor , unS nac^ ^nglanb ju n>en*

ben, n.>o 0toBert angefe^ene S'reunbe ^atte. 2)0(^ §u fpät.

3Äein QSater traf mic^, inbem ic^ einen 93rief an OloBert

f^rieB, auS i^m erfa^ er, ba^ er mein (^atU \vax.

^r fcl;äumte unb lt>ar entfe|li^ in feiner 2But^. 3c^

iuarb eingefperrt unb Be\rac[)t. (Sr wenbete fi^ an 331*

f(^of unb (Slerifei. 5ß§ili^P i^at'^ alS 93erBrec^er ange*

flagt unb mu§te entfliel}en, ic^ n>ei^ noc^ ie|t ni^t, wo-

^in. 5lUe 2öorte, 33itten unb ,^lagen traren öergeBlic^.

^urc^ ©elb — n?aS vermag ba§ ®elb ni^t — Brachte

man eS ba^in, ba^ meine fcf^einBare @l)e, fo nannte mau

fte, für ungültig erfannt unb aufgelöfl: irurbe; i^ fei

ito^ nic^t münbig gett^efen, unb ^aBemic^ alfo,"'öorjüg=

li6:j o^ne SBiffen meineö 5?aterS, noc^ nid)t i^erfprec^en

fönnenj ^l)ilipp fei ein QlBtrünniger unb fein ^rieftet,

er ^aBe alfo baä Saframcnt ntc^t i;ern)alten unb fpen=

bcn bürfen, unb ijon jener Sünbe beg GoncuBinatö n?arb

i(^, aU Unnjiffenbe, Xf^'öxi(i)U, i)On meinem 33eic^t^jater,

17*
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iia(^bem i^ mancherlei ^uf?en (;attc ütjen muffen, loäge*

f:prod;en. ^d) n^ar uneber »ernicljtet unb jum j^teiten

mal um mein Se6en, unb um ein üerfd^l^nerteö, i^erebel=

teö Betrogen. 3c^ mufUe mic^ unb bie SBelt unb 3}2en=

fc^en üeracl)ten, um fo mel;r unb fd^merjlic^er, ba ber

ro^e, gefü(;Uofe ^enifel feinen Qlnftonb na()m, mic^

nac^ biefem öffentlichen (Scl)im^f aU feine ©attin (}eim=

jufü^ren.

D! e0 ifi entfe^Iic^, it^ag ber 3)Zenfc^ erleben unb

ertragen fann, unb fein 3)?ann fann eö füllen unb

txnffen, um n?ie i)iel furchtbarer noc^ baö (2c^ic!fal beS

Söei^eä iji. 6ei er bur^Unglud an eine ©attin gefet*

tet, bie er t;affen ober i^eract)ten mu^, — fo ijernact)läf=

figt er fie, finbet im ©efc^äft, 5lrBeit, ©efeUfc^aft, ober

t)ei anbern 2Bei6ern, felBjl im Safler, ß^^fiteuung unb

5!roft. ©ieBt er fic^ in fc^n^ac^m Stunben bem aufge*

brungenen 2BeiBe ^in — er verliert nid^t feinen 3Öert^,

nic[;t fic!^ feltjft in i^ren Qtrmen. — 3a, ^reunb, wiv

finb fc^on in ber ©eBurt, feit bem SSeginn ber @c^i)-

ipfung ijerflu^t, unb nur h)enigen, nur 5luöern?ä^Iten ijl

eö »ergijnnt, fid) biefer S^nwc^ unb SSertrerfung ju ent*

sieben, unb biefen gelingt eS boc^ n^o^l nur, n?enn fie

fi^ ber 5tütäglid)feit , ben fümmerlic^en ©enjoI;n^eitert

beö Se6en0, ber ^offnungölofen QWittelmä^tgfeit unBebingt

ergeBen, unb einem ©atten angefc^loffen fmb, ber au^

'oon fi^ unb bem !i^eBen nichts alä ein jammerüoUeS Un*

Bebeutenbeö ern?artet. — ©efü^^I, SieBe, ©e^nfuc^t na^

$Ba^r^eit unb unflerBIici)en ©ütern üBerliefert unS immer

iuieber bem fc^abenfro^en Böfen ?5einbe.

3Ba§ mir am leiblic^flen fc^ien, ja nmä mir eine

5lrt i)on ^rofl geh?%te, ivar bie ©raufamfeit, mit ber

mic^ biefer aufgebrungene ©atte mi^(;anbelte. SÄein 33a*
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ter, bie ^'riefier unb er u>arcn üteretngefommen , baj? er

mi^, aU (Srfa^ ber Jlird^enBu^e, inegen meiner Qlfctrün-

nigfeit täglich jüc^tlgen unb j^rafen fönne, au^ o^m

SSeranlaffung, o^ne baj? tc^ gegen i^n ben fleinjlen f^eW,

nac^ fetner 3)ieinung, begangen :^atje. 3)ie0 ju t^un üer*

gaf mein Reiniger nie. 9)Jeine ©efunb^eit fc^iranb, mir

tvax alles glei^gültig, ic^ jtanb in feinem ^er^ältni^,

in feinem Suf^w^men^ange , a^eber mit ©Ott no(^ Si^^en-

fd^en. — 5lc^ ! mein t^reunb , ic^ l)aBe üiel gelitten, ic^

l^a^e üiel gefel)lt, unb audj an ber SieBe mic^ üerfünbi-

get. ^amalö n)ünfd)te id^ fauni no(^ ben ^ob, benn

©ein unb 0li^tfein lag in ber fürcl}terli(^ften ©Icic^gül*

tigfeit i)Or mir. 3d) glauBe, eine Sßt^anje I;at me^r

(Stclj.

Unüermutl}et lichtete fic^ mein 5)afein iüieber auö.

5£)ie Siebe mac^t lijiig unb erfinberif(^, unb fo ^aiU 9to=

Bert 2^ittel gefunben, bur^ 3Serfleibung unfenntlic^ ge«

mac^t, ivieber in bie «Stabt ju fommenj er ^attc mit

meinem ^P^inig^r S3efanntfc^aft gemacht, unb al6 ormer

Sittenber beffen ®un^ fo fe^r gelijonnen, ba^ biefer i^n

in feine ^ienfte nal;m. SBie erftaunte, ivie erf(^raf ic^,

ja ^ielt eS für ein SÖunber, aU mein Biaxin mir mei*

nen ©elieBten, meinen ©atten felbfi in mein ßiwmer

führte, unb biefem bie Qluffid^t über mic^ anvertraute.

Sreilic^ Ijatte ftc^ mein SeBen nun üertranbelt. 5Die

^unft beö 9loBert üermoc^te ijiel üBer ben unmenfc^lic^en

5Denifel, nur fonnte er i^n nietet üBerreben, bie «Strafen,

mit benen er mic^ täglich ^eimfuc^te, ju unterlaffen. Sn

ber 5lBn?efenf)eit beö 9}lanne§ trar OtoBert mein ®efell=

f(!^after. Dft aBer, n?enn^enifel feine vornehmen i^reunbc

fanb, mufue OtoBert mit il)m trinfen unb fc^timrmen; in

biefen tuilben «Stunben erjä^lte er i^m ijon ben Streiken
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feiner Sugenb, üon feiner dloijijüt uub SWorbfuc^t im

Äriege, üon ben Söeibern unb ^Käbd^en, bie er i^erfü^rt

unb elenb gemad^t ^atte, 'oon ben 93auern wnb 39ürgern,

bie er geplünbcrt ober in i^rcn Käufern ijertrannt ^atte.

Qlu^ je^t noc^, oB er gleict) ©reis it>ar, :^atte er

feine SieBfc^aftea mit gemeinen unb Iieberlid)en 5Dirnen.

Meö bieg erjä^lte mir dioUxt, unb e8 war natürlich,

baf ic^ meinen Ciuäler nur um fo me^r ijera^tete unb

Sßar mein 2öe[en i)ern?anbelt, fo xvax an^ dioUtt

iii(^t mel^r, n?ie ic^ i^n. e'^emalä gekannt ^atte. ©ein

©inn tvax iüeltli^er, heftiger, ja ic^ mag eg )poo^ fo

auäbrücfen, ro^er getüorben. 2)ie ©elage, ju wd^m er

meinen 3iÄann ^Begleiten mufte, n?aren i^m Balb nic^t

me^r fo junnber, n?ie anfangt; [^ entfc^ulbigte e§, n.>enn

ic^ i^n manchmal Berauf^t fa^, baf er fic^ ber Umgebung

«nb bem SBitten feineö ^errn fügen muffe. SöoHte t^,

ivmn id; i^n jel^t Betrachtete, meine (^m^finbung für i^n

mit jener meffen, trie fie noc^ öor fur§em, tüie ein dn*

gel leuc^tenb, burc^ meine Seele ^og, fo fc^nitt eS burc^

mein ^er§; ic^ !onnte mic^ jeneö ^immelöffangeS nic^t

erinnern, unb mir war, als fei aHeö nur Süge geirefen,

toelc^e mir eine ©eligfeit er^eu^elt t;atte.

Söarum, i^reunb, fü(;re icl) dn^ biefe SÖanberung

burc^ bie furchtbare 3Sü|ie meinet ©emüt^eö ? 3^r follt

mi(^ fennen lernen, bamit 3^r du^ unb mic^ Beru^^igt.

Q{6er rietet nic^t §u flrenge,. unb entjiel^t mir (Sure Qlc^*

tung unb ^^reunbfc^aft nic^t.

heftiger getvorben, in einen SO^ann üerujanbelt, ber

ftc^ ijiel hjeltlic^er alö e^emalä §eigte, glauBte 3lobert fic^

burc^ feine i^m von ber Jlircl^e gegebenen Otec^te ermäc^*

tigt, vertraulich mit mir umguge^en, unb auf baS nm
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gefd)Ioffenc ©ünbni^ feine ?fiMfi^t gu nehmen, ^^llle

meine ßwüf^i n.mj5te er mit [einer 33erebfamfelt §u un=

berlegen, feine bitten Bejlürmten mi6, bie ^Ic^tung ijor

mir feI6fi t)atk ic^ längfi verloren, meinem Cuäter

glau'tte id) feine ^flic^t fd)ulbii3 §u fein, Oleligion nnb

^riefter Ratten fic^ mir aU ^einbe, bie erfäuflid) waren,

gegenüber geftellt, unb fo ergaB ic^ mic^ i^m, in ber

UeBerjeugung, it)n glücflicfc ju ma^en.

3c^ fül;Ite, baf? er mic^ no(^ lieBte, aBer jene «^ei*

ligfeit itjar aug feiner SieBe entfc^trimben j er e^rte ml^

nic^t, er achtete mi^ nid>t me^r; 3)iitleib, (SrBarmen

^atte er mit mir, unb fic^ felBft :^ielt er eBenfattg ge-

ringe, unb fuc^te je^t burd^ Seibenfd}aft unb «§eftigfeit

ju erfe^en, nmä feinen ®efüf)len an Snnigfeit aBging.

Unb büc^ it^aren n?ir glücfltc^, fo fet)r, aU eä arme 3Ser*

irrte fein fönnen, bie jebe Seuc^te in ber 9^ac^t i^erloren

^aBen.

SDZutBtintte, ©dier^ unb 2[Öi| foUten unfer tafeln

er^ö^en, n^ir freuten un§, njenn ber gemeine 3)enifet

burc^ eine neue I^ijl Betrogen irurbe, ivenn ein Qlnf^lag

gelang, il;n i^om »^aufe fern ju t}alten, u^enn n?ir, feine

'^runfenf)eit Benu^enb, in feiner 0lä^e un0 SieBfofungen

erkuBten. OloBert vrurbe mit jebem 5!age auSgelaffenerj

mit ben gretlften ^arBen fc^ilberte er mir i^i^t oft bie

QtuSfc^weifungen beö roBen ©ema^IS, unb ic^ freute mi(^

btefer ^arjieUungen unb lachte. ^oCi) iüarb e§ no^

f^Iimmer. 9Äein üormatiger ®atk unb je^iger ©elieBter

fonnte fi^ , um feinen ^errn nic^t mi^trauifc^ 5U ma-

lten, t)iellcic^t f^on burd) eigenen Äeid)tftnn baju Beilegt,

bem nic^t entjie^en, f)ie unb ba auc^ eine J^ieBf^aft an*

Sufnö^fen unb ein ärgerlichem QlBentf)euer gu Befielen..

2öenn er mir biefe ©efd^ic^ten eBen fo umflcinblic^ untyi
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anjliJ^ig erjä^Tte, fo \^mit freiließ eine Brennenbe (Sifer*

fuci^t burd) meinen 8ufen, aUv id) ladete bocl^, ioetl mit

i>aä ganje Setzen aU ein al6erneö ^offenfpiel, eine W)U

brige t^ra^e erfc^ien. MwQft fd)on u^ar burd; ^oUtt
jene njeilJUc[)e »^eiligfeit meinet 2Öefen0 ijerle^t, f^on in

feinen l;erjU(^jten , lietei^oUfien ©tunben mujjte ic^ i:^m

iiieleö ijevge^en, unb um i^n ju entfd;utbigen rcbete ic^

mir 'oox, er fönne nic^t anberS fein, benn bies fei bie

3flatur ber SJlänner. 3e|t ^atte xd) nun entbecft, ba^

aud) im Befferen SGöel^e, unb fiir ein foldjeä tjatte i^

mic^ gehalten, baä Un:^eimUc!^e , (5rei>Ie unb ?5rrec^e^

fc^Iummre, baö nur burc^ S:elbenfc^aft unb ©cltjfber*

geffen gen?e(f t u>erben bürfe, um t;armIofen ©c^erj, t)oIb=

felige @^al!f)eit unb füf?en ^ntf)\viUm in baö 5Siber*

Vvärtige unb i^öUig Unn.>ei6Ii(^e ju i^eriirnnbeln.

3a, id) geftanb eö mir, ic^ fei eine ^u^Ierin, nid)!^

Keffer aU «§unbertc, bie ic^ e^emal§ üerad^tet unb ijeraB*

fc^eut ^citk. 3c^ meinte bann, baö fei Sc^idfal unb baS

menfd)lic^e Selben. ^Sir fcilbeten j;e|t in unferm «^aufc

eine ©ruppe, n?ie eine ber ijielen, bie xin^ 33occa§ fo

n>i|ig unb fräftig fc^ilbert.

Uöo^^er ne^me ic^ ben a)?ut^, (Suc^ alleö baö ju fa=

gen, tuaS bie ©c^iuejier ijietleici^t bem 33ruber üerfc^nnege ?

SBeil i(^ (Su(^ ganj i^ertraue, unb iveil 5()r mir :^elfen

foUt, trenn 3^r mt^ gan§ unb aUe meine ^erirrungeu

fennt.

Smmer breifier unb un^efonnener n?urben tt>ir iu

unferem Taumel. 5ln einem ^age, an u^elc^em n?ir un^

am fic^erjien glaubten, überraf^te un^ ber graufame^

5DenifeI. — 5Diefe @tunbe ivar bie fur(^tbarfie, bie ic^

no(^ erlebt ^att^, fo entfe^Uc^ md) mein SeBcn geftaltet

U?ar. Stnn 3)Jenfc^ vermag bie ^utf) meinet SKanneS
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gu bef^reiSen. 0li(^t t5lo§ tt»ar er baru6er in 33er§rt>eif'

lung, ba^ t(5^ i^n getäufd^t ^atte, fonbern ba^ eö bur^

ben gefd^e^eit fei, ben er mir im üoUfien QSertrauen jum

2öä(5^ter gefegt t^atte. 3n feiner 5öut^ Befiel i^n jener

töbtU^e ^ram:|3f, ber i^n fo oft leBloö nleberflretfte.

dx Um nneber §u fid;, unb fiatt Qluö6rüc^e neuer

SÖut^, bie h)ir ernjarteten, er^ob er fid), fe^te fic^ matt

in einen (Seffel unb n^einte laut unb ^efttg. 5)a er nn^

fer (Srjiaunen fa^, fagte er fc^luc^jenb, inbem er no(^

o^ne f^affung tnar: 3a, 3I;r S^änblic^en, 3^r fe^t et=

tüaö, bag mir feI6jl ein SKunber bünft. ©elt meiner

^inbl)eit l;a1?e ic^ feine ^^ränen ijergoffen, fo "oid (Slenb

ic^ auc^ fa^ unb erlebte. SÖi^t Denn, fc^on feit lange ^at

mi^ bie (SrgeBenlieit biefeä SBeibeö, it)re ©ebulb, mit

ber fie meine ©raufamfeit ertrug, tief beu>egt. 3c^ em-

:pfanb, nne unglücflic^ fU fein muj^te, unb n,>arf einen

reuenben SSIicf in mein lieben. 3c^ na^m mir feft üor,

Beffer ju n>erben, unb fk fortan gut unb freunblic^ ju

"bel;anbeln: fie fotlte fünftig nur ®üte in mir finben unb

fic^ mit mir i^erfö^nen. 5Diefem 9)?enfc^en, ben i^ liebte,

backte i(^ eine <Summe ju fc^enfen, ba§ er nic^t meljr

Wiener ju fein brau(^e, fonbern mein i^reunb nmrbe.

©emeinfam n?oUten njir in Siebe unb ^u^i: leben, i^

njoUte mi^ ijon jenen l;affenben 5[5rteftern jurücfjie^en,

benn id? fc^ämte mid^ öor biefer Sat^arina, bie mir tüie

eine «^^eilige gegenüber ftanb. Unb nun? 3<^ fe^e, fie

ijl f(^ted)ter alö i^, fte ijerbient nur meine 33erac^tung.

3e|t jicUte fi(!^ Sfiobert i()m gegenüber, gab fic^ §u

ernennen, nannte feinen Flamen, er5ä:^Ite fein Unglüd" , unb

iroüte i^m beutiic^ machen, ba§ er felbft mir früher an«

get)brt fjaU, unb ba^ unfre SSerbinbung ijom ^rieflet

gctvei^t unb eine rechtmäßige @^e getvefen fei, bie n?i=
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bem^tUc^ fei aufgehoben ivorben. *-Jll8 ^enifel erfut}r,

feit wk lange er fc^on fei getäufc^t njorben, unb mit

irelc^en Jtünfien fein größter (5einb fid) i^m genä"^ert

unb feine ^reunbfd^aft emorben t;atje, geriet^ er ijon

neuem in 333 ut^ unb Oiaferei. (Sr jtürjte, inbem er ei=

neu ^Dold} fa^te, auf ^oUxt, um i^n ju ermorben; bie*

fer aBer ftief? il;n mit folc^er ©eiualt jurürf, ba§ ber

5lUe rücflingö ü6er liür^te, n.>ieberum in feine ,^räm:pfe

fiel unb ftc^ nic!^t er^ob. dx n.>ar ge|tor6cn.

Olofcert fanb juerfl @^ra^e unb Sefinnung it>ieber.

Söaö n)ir in biefen 5(ugenBIirfen erlebt (;atten, nmr fo

erfc^ütternb, fo atlgetraltig in unfer Seben gebrungen, baf

ivir füllten, eine neue S3al;n liege üor unö, ii^enn n>ir

unö nic^t j^u ©runbe richten foUten. Olobert n^ar in

9fteue unb ^roftlofi'gfeit jerfloffen. 5Die ^erj^errei^enbfte

Qlnflage feiner felbft flo§ ijon feinen ,^ippcn, \vk er

mi(^, bie er ju lieben unb ju ^ere^ren gemeint, in ben

Qlbgrunb gegogen IjaU, unb \vk er i^i^t fe^e unb in=

nigp: fü^le, ba§ bie i^iebe felbft baS SSöfe fei 3 hjie er

ie^t ijerMe, ba§ im erjien Meinte berfelben, in ber frü=

heften unb unfcl)ulblgfien Otegung, bie i^n h^ie mit ^imm-

lifc^er ^eiligfeit überf^üttet ^aU, fct;on baö Safter gc-

f^lummert. 5Daö ^i!bm felbfl, fo fu^r er fort, fei (Sünbe,

unb bag ®ift in biefem regiere, ©r bereue and^ je^t

alle feine Srrt^ümer gegen bie ^ird^e, er n?iberrufe jene

Se^ren, bie er unb ^l)ili^^ iljren SJertrauten geprebiget

glätten, unb einzelne fc^led}te ^riefter fönnten niemals

bie l)o:^e 3Bürbe beö ©tanbeö erniebrigen.

(Sr tüav ganj üernic^tet, erflehte in 3:^^ränenergüffeu

meine QSerjeiljung, ba^ er mid) jur Sünbe üerleitet l)abe,

unb ging, fic^ mit ber ^irc^e ju öerfij^nen. ©eitbem,
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fo ^at man mir erjä^lt, UU er unter flrengen ^ü^ungen

in einem SBolbe aU (Sinfiebler.

(S0 ma^te fein Qütffe^en, ba^ ^enifel cjejtorBen

n>ar; er war ©reiä, eö n^ar Befannt, ba§ bie faUenbe

Suc^t i^n f^on oft bem $obe na:^e gcBra^t i)atU. ^Uu^

mein QSater ijerlief Balb bie S^itlic^feit, unb \^ irar mir

nun, im 33efi§ elneg mci^ngen QSermögenS, fel6er üBer*

laffen; benn üieleö, baö n?lr früher Befeffen i^atten, \vat

burc^ 5)enifel unb meinen 33ater an ^löfter unb ^ircf^en

ijerga'Bt trorben. —
5Wun iüift 3^r atteS, mein i^ertrauter i^reunb, unb

ic^ '^offe, 5^r ^elft mir biefeö !^e6en erl?eitern, tüelc^eö ic^

mir ern?a^lt ^al3e, nac^bem fo üiele ©türme mein @e*

müt(; erfc^ütterten.

Siebe (Sat^rina, fagte ber junge 9}Zann, (Suer 33e:=

fenntni^ f)at ^uer ganjeö 2Befen mir mä^er geljra^t,

unb bocf> vrieber feib 3t)r mir frember unb entfernter aU

geftern. 3^ meine nur, ba 3t;r fc^on früher nac^gaBt,

um einen anbern ju fceglücfen, fotltet 3^r um fo leic^=

ter meinen 33itten nac^geBen.

Sieger S'riebrid), anttvortete fte, icf) ^abe in aUm

biefen Sauren nid)t aufgeljort, mic^ aU dtoUvt^ n^a^re,

i)Om 5|}rtefter angetraute ©attin anjufe^en. 3c!^ nmre,

ipenn eö feine O^eue unb ß^^^JÜrfd^ung jugelaffen ijätU,

'wo^ mit i^m, ba ic^ nun frei mar, naci; ©nglanb ge*

reifet. 3^ liebe i^n noc^, fein SSilb hjo^nt in meinem

»i^ergen, ic^ barf i^m bie ^reue nic^t Bremen. 3^r i^er-

ivunbert (Sud) üietleidjt, trenn ic^ ©uc^ fage, baf id)

felbfi jene Unnvanblung feineö 2Öefenö fo n.>enig ijerftanb,

njic bittigte. ®en?if; f;atten trir unS fd}wer üerfünbiget,

unb ijiele Qtugenblirfe ber ©c^aam unb Oieue Ratten mic^

i^u bem SSorfa^ geführt, Keffer gu n?erben. 3)?eine un«
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jlerHid^e ©eele Beburfte cä, auö bem Bwfianbe ber ©r«

Ttiebrigung u>ieber erboten gu tverben. Ql6er ntc^t burci^

Untreue gegen mic() imb baö ©belfle, u>aS ic^ gefc^aut

unb erlebt (;atte, burfte bie SSeffcrung antje^en. ©ein

S3ilb, jenes Srü^Ungogefü^)l, ivelc^eS ben SSlnter meines

t^erjenS bamalS burc^ 5Duft, ©lanj unb 58Iütf;e ijertrie-

i)en t;atte, Umr mir no^ t)eilig, muß eS mir in (Sn>ig*

feit Heiden. 3c^ fann nic^t jenen ©lauten aufgeben,

atle jene Qlnficljten, bie id) bamalö burd; OtoBert unb

5PI;ili!pp gen?annj benn fie läuterten unb erhoben alle

meine <Seelenfrä[te. Unb fo Bin ic^ feitbem atlgemac^

unb fid)er ju meiner früBern öeBenStveife jurüc! gefef)rt,

in ©c^aam unb 3[^erge|TenI;eit finb jene unfeligen 3Ser=

irrungen begraben, mit jebem ^age n?arb ic^ fieserer, fe^^

fler unb im ^erjen glüdfeliger. SBerbet 3^)r mic^ üer=

pe^en, n.>enn ic^ dxi^ fage, ba§ id; es nic^t faffe, n?ie

jene iüilbe, ijerj^ireifelnbe 9fleue, S3uße unb 5^ro|t(ofigfeit,

©elbjlquat unb 8eI6jiüerad}tung unS bem (Sitngen nä^er

bringen foU? 3m QJnfd)auen beS ©(^önen unb (Sblen,

im ©lauben an meine Siebe, im ©enuß ijon ^unft unb

^oefie, im Umgang mit Sreunben unb eblen 9)ienfd)en

f^ah^ i^ bie 33erflärung meiner ©eele gefugt unb gefun=

ben. 5Die (Süßigfeiten beS ©laubenS unb ber Sleligion

finb mir nä^er gefommen unb einbringlic^er gcn^orben,

unb altes Uneble ift mir fremb, nid}t uuüerftänblic^ , ba

tc^ eS «rlebte, aber njeit entrücft. @o bleibt 3l)r nun

auc^ ferner mein i^reunb, ^^euerfter, unb mißüerfte(;t mic3^

niemals.

^riebri^ trar in tiefeS 0Zac^finnen verloren, er fu^r

auS biefem auf, als iuenn er feine ©ebanfen irie mit ®e*

itjalt i)on ftc^ ijerfc^euc^en njoHte, betrachtete feine Sreun=

bin bann, unb eine ^^räne ber D^ü^rung floß auS feinem
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^luge. 3n biefer 8tunbe, fagte fie, ba 3^r fo 6etx>e9t

feib, Prt nod) einige Sßorte ijon mir gebulbtg an, ge=

bulbig unb o^ne 3o^tt.

Sriebric^ fe|te fic^ tincber, Gat^arina nal)m feine

i^anb unb fogte mit ben Uetlidjjten Timn: (Euer SSater

tvax fcei mir, er ift ein guter, lieber SO^ann, ber järtlic^

um @uer SBo^l Beforgt ift. 3)ie Hoffnung ^urer ^a^

milie berut)t auf ßuc^. Sammelt ^uer ©emütl), ebler

i^reunb, fa^t ben Sntfcl^lu^, ber @u(^, ijon fo n.iacfern

Altern jtammenb, gejiemt. 3e^t mü^t 3l)r untejuieifelt

einfeljn, ba§ feine 3SerBinbung unter unö mögli^ i|t,

ba felBfl bie ©efe^e ber ^ird)e tine beS Staate^, tvenn

aucl) fonjt feine «^inberniffe h.>ären, fte unmöglid) marken.

5DaS lieMc^e 9J?äbci)en, (Bo^W' ivelc^eS 3^r neulich :^ier

fa^t, bie, öon eblen (Eltern ftammenb, (lu(^ JJleic^t^um,

(B^önffdt unb atleö 2Bünfd)enön>ert^e Bringt — , mac^t

biefe glücfUc^j benn man fie^t, ba^ fie (Suc^ ijerel^rt.

3e frül;er 3^r biefen (Sntfdjlu^ faffen !önnt, um fo frü=

^er erfreut 3^r @uren 33ater, beffen *2llter fc^on fo

i)orgerücft ijt, ba^ er (Sud; i)ielleici)t Balb fann ent=

riffen njerben. 5)ann finb mx aUe fro:^ unb jufrieben,

unb jenes (Slücf, baä n^ir unS njünfc^en, ifi unö freunb=

lic^ gefiebert.

Sriebric^ f^rang auf, fafte (S^at^arinenö ^anb, fat;

t^r f^arf in'S Qluge, unb fagte bann: Qllfo ba^er (Sure

iföeiö^eit? 3l;r üerfdjmä^t eS nicl)t, @ucl) jur Unter-

^änblerin mifiOrauc^en §u laffen , um bie Qlbfi^ten eine^

alten a)?anne0 burc^jufefeen , ber nur auf (Selb unb 33e=

fife fie'^t, unb biefen eigenftnnigen 5Bünfc^en baS So^l

feineä einjigen (So^neö opfern tüitl? Unb bO(| hjottt

3>^r meine <5reunbin fein? 0Zein, elenb, ijerac^tet, öerfio*

fett lieber als eine folc^e SSerBinbung! Wn^ i^ benn
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gerabc in eine @^e treten, \imm 3^r meinen 2öunf(^ fo

Befi:immt unb mit aller ^älte jurü(f u>eifet? Unb 3>^r

füt)It nic^t, ba^ nur bie (^infamfeit nort; mein @Iü(f fein

fann, bie S'ludjt i^or foI(t;er vernünftig 6erecl}neten (S()e?

3t}r l^aBt ja ben (5luc^ biefer ti)rannif(^en 33erfu^)3elung

an dnd) fel6ft erfahren, unb [otitet minbeftenä biejenigen

nic[)t in baä 3o(^ ^nungen ivoUen, bie 3t)r ^ure ^reunbe

nennt.

<So ift bic8 benn, fagte 6att)arina trauernb, bie

^ruc(;t meines ^Sertrauenö? 3f)r woUt mid) liefen, unb

fönnt mic:^ fo ganj mif?üerfte(;en? 3^r fagt, ba§ 3^r

mic^ ad;tet, unb traut mir boc^ eine geringe ©efin«

nung ju?

3c() weil? nic()t met)r, it>aö id) Bin, tva^ i(^ benfe!

tief ber :^e[tige3nngling} 3^r feib eö felOft, biemic^ irre

mad)t in aUm meinen (Srfenntniffen ) fann ic^ benn noc^

fagen, n.m0 ic^ n.mnf(^e? D6 ic^ lielie? 3n lüie fern

ic^ (Suc^ Derfte(;e? 3^r iroEt eö ja fel6ft, ba^ eine un>

erme^Uc^e Äluft jn^ifc^en unfern ^erjen fein foll. 2öar=

um jürnt 3^r mir nun, u>enn icfc ben 9ti^ nod; größer

mac^e? ©ure ^rjä^tung, (Euer ©efü^l fann eö mir

nid)t beutlic^ madjen, n?ie ic^ (Sn<i) entfagen muffe; iji

benn nun nid)t l^effer, iüir ne^^men an, bieS unergrünb=

lii^e 9)? i^\) erfielen Berufe fd)on auf innerm »§aber, auf

einer unfic^tBaren ^einbf(^aft, bie ausbrechen mu§? 3a,

lönnte man bie Siebe auflöfen, fei eS auc:^ burc^ lange

©ebulb, h)ie einen fünfllic^ üerfc^lungenen knoten; ber

aÜer liebt ni(^t, ber fagen fann: 3(^ n.Hll von ber ßüt

unb 3«^«"ft nteine ©enefung erujarten, benn im gegen=

n?«rtigen ^ugenblid ifl unb ftrebt bie ganje ^raft ber

Siebe unb mi^ ^on feinem aWorgen unb Uebermorgen!

@ut benn; ujir ge^en nun auf yerf^iebencn 33a^nen, un'o
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l(^ m'i^ in ßufmxft, ba§, iuenn 3t;r mtc^ freunbUc^ an*

hVidt, 3^r nur barauf finnt, mir irieber eine anbre @^e*

^älfte anne^mlic^ ju macl)en. 5Da0 facjt u^enigilenS mei-

Item QSatcr, ba§ 3^r reblid) feinen ^luftrag ausgerichtet,

afcer feinen 3)anf bafür geerntet ^aU.

(Bx ftanb auf unb ging, o^ne ber Xrauernben no^

einen 33üc! §u gönnen. 3n ber ®artent(;ür ftanb er ftld,

fc^aute um, unb fa^ ba§ fe^nfüc^tige Qluge ber ®efrän!=

ten. 33erge6t mir, rief er, inbem er jurütffe^rte: ber

tiefe @c^mer5 ^at and) fein 0ted}t, unb id) fü^le \vot}l,

auö rät(;fel^aftem ©elüjt Mn!t man ben nur rec!^t

f^merjUc^ unb üorfä^Uct), ben man auf baä innigfie

IkU. ^iefe (Sc^merjen, bie ic^ fo ro^ unb n^itb ^uc^

geBe, finb ja nur eine anbre %xt üon SieBeSerflärung,

unb iCtj mu^ mic^ Utvaii^m unb mir in bie ^iiQd fal=

len/um mic^ ni(f>t noc^ met)r ju erniebrigen. (S^änb*

U^ fönnte ic^ in bicfen ^lugenMicfen irerben, unb inner=

lic^ Bin ic^ e§ f(f;on, ater ic^ n^ltt (Suct? ben Qlnbücf er=

f:paren. SSergebt mir benn, vok 3C;r fönnt. %Ux 3^r

fönnt ni^, ba baS ©ort einmal gefproc^en ift. SÖenn

ic^ mi^ big bal)er für gut ^iett, fo Bin ic^ j;e|t ^u ber

UeBerjeugung gefommen, ba§ i^ ganj fd;Iecf)t Bin unb

njerben fann.

@r entfernte fic^, unb ßat^arina BlieB in tiefer

Trauer §urücf. (So muffen fi^ alfo, flagte fte, bie

9Äenfc^en, bie fic^ ijerfte^n unb UeBen, am fc^limmjien

i)erle|en? 60 fü(;rt gerabe bie Einigung ber Seelen §ur

feinblic^flen (Entfernung? Sa, ivenn fid} nic^t Seiben*

f(^aft in ^reunbf^aft unb SieBe mifc^te, fo nmren fte

j^immIif(J)e ©üter. — Xlnb \va^ n^äre <5reunbfd}aft unb

SieBe o^ne Seibenfc^aft? 3Bftrbe i(i) gefränft fein, iuenn

ni^t biefe füie Äeibenfc^aft, bieö feiige (Sinöfein unb in*
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nerc Olä^erijemad^fen ber (Snnjftnbung unb be0 33erfiänb«

ttiffe? m'idj an i^n mit en.ncjen 33anbctt gefettet t^ätt^'^

Unb Iie(>e id) i(}n beim i^ieUeidjt? — 3a unb 9?ein. —
9]i^t u>ie 9iobert, nic^t aU (äaikn, — unb boc^ fonn

xd) i^n nici^t entbehren, unb boc^ Ijat er mein «^er^ jer*

riffen. — 3a tro^t ^efiet;t unfer Seben nur barin, ba^

n.nr immer unb immer itneber ade ©üter, aUen 33efi^

aufo:|3fern muffen. — Unfer ^afein ijl une ber ©turnt

auf ber ©eej mel;r unb met;r werfen iinr über SSorb,

um ung felOft nur ju retten, unb ge^ boc^ n?o^I auc^

unter; ober, ivenn n.>ir enbli^ lanben unb un6 geljorgen

nennen, fo finb ixnr 33ett(er, unb eg ijerlo^nt fic^ nici^t,

baö narfte Js^eben fortjuleben.

DZac^t unb «Scl^Iaf unter6rad;en enblic^ biefe Jtlagen.

3n einem Söinfel ber Q3or|iabt lebte in einer un6e-

werften «^ütte eine alte, fonberbare Srau, ganj ijon ber

SBelt gurürf gebogen, bie bei ben CRac^barn, öielen ^rie*

ftern unb benen, bie nietet bloö ireltlid) gefinnt, unb ft^

um bie (Einfamen befümmerten, in bem Oluf ber «heilig*

feit ftanb. @ie n?ar fo arm, ba^ fk bettelte unb nur

ijon Qllmofen unb 2Bo()lt()aten lebte, j^nx ftc^ felbft be*

burfte fie fajt nict;t0, fie lebte öon Srot unb SSaffer, unb

ijerfagte fic^ jebe ©rquicfung, benn baö ®i:Ut unb ber

fleifnge ^Befuc^ ber ^ir^e n^ar i^re ^5^fte S^abfal. Qlber

i^erarmte, elternlofe ^inber unterftü|te fie, bra(!^te fi'e in

ben Käufern armer, gutn^iHiger ^anbn?erfer unter, unb

f:pra(^ barum bie SSofjIt^ätigfeit ©utgeftnnter an, um bie

Pflegeeltern ber SBaifen ju untcrftü^en. ^üx biejenigen,

bie f^wer franf lagen, bie feine ^ülfe Ratten, bettelte fie

unermübet bei ben 33ornet}men, unb ^ürnte nie, ober
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flaute, trenn fie and^ ictebcr unb immer irieber, oft mit

ijaxUn SBorten atjgetriefen njurbe, ni^t feiten bon ben

üOcrmüt^igcn ^ienflOoteu ober «on fole^en Sfleic^en, bie

nod) ntemalä yon i^r vernommen t^atten, gemi^l;anbelt

trurbe.

(So tine fk au^ i^rer finftern <§ütte auf bie «Strafe

trat, fiel fie alten am !ötd?t beö ^ageä at§ ein fonberBa-

reä ©d)auf)3iel auf. <5ie ivar mit J^um^en t»eberft, in

«i^ol5fc^u(;^en ging it)r nacfter %n^r bie greifen ^aare fireB*

tm reic^ unb lang auö einer fdjtx^arjen , fleinen 5!uc^=

aiü^e ^erijor, bie fiii} eng bem Äopfe anfc^lo^. 3^re

n»ei^en, ftrui^ipigcn unb langen 5(ugen"6raunen ijerfc^atte*

tcn bie bunfeln großen Qlugen. 3l)r ^llntli^ ii^ar freibe*

u^eif? , am meijten bie lange ijorfie'^cnbe 0iafe. (So er*

fcljien fie alten, i^or^üglic^ ber Sugenb, tvie ein Seic^nam,

ober n>ic ein ©efpenfi. ^ie 93ul3en auf ben (Strafen

nannten fie nur bie alte oerrütfte ©ertrube, unb liefen

it)r fd^reieni) unb fie ijer^ö^nenb nac^j bie fd^limmften

n?arfen fie bann mit ©tcinen, unb iinirben fie üern^un*

bet, iüol^l gar getbbtet l^aBen, n?enn bie altern Seute bie

S'rec^cn nic^t get)emmt unb Beftraft l)ättcn. ©ie felüfl

aber feUeO immer rul)ig unb freunbli^, eriineberte niemals

ein l)öfe§ 5ßort, Beklagte fi^ auc^ ni(l}t, fonbern n.'>an-

belte fort, ol)ne fifi/ nur nac^ ben «Sd^eltenben unb «§o^-

nenben umjufel^eu.

3)er Jlüfter SBunbrid) , ein fleineö
,

ftetä ^eitereS

3}Jänncl)en, n.>anbelte j:e|t nad) ber fllßen, einfamen ©äffe,

in irelc^er bie ^ütte ber Qllten lag. (ix fannte fie unb

braute it)r baö, n.iaö il)m üon njeidj^erjigen 3)?enfc^ett

mar mitget^eiit «.lorben, bamit fte eä an bie üerarmten

^inber unb not^leibenben .^raufen üertl)eilen tönm.

Snbeni SBunbricl; ftc^ ber ^ütte näherte, überlegte

XX. ©anb. 18
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er no(^ einmal, tim er am Beflen feinen Auftrag auSri^*

im fh\m} benn fo freunblicl?, tu^ig unb bemütf;ig bie

Qllte tvax, fo ^atk er boc^ fd)on bie (grfa()rung gemacht,

ba^ eS ni^t immer leicht fei, fte ju einer ©ad)e 511 Be*

reben, bie i^rer ®emütl)öu>eife entgegen n.>ar.

Seife öffnete er bie fleine $(;ür, nnb inbcm er bie

innere öffnen n.>oUte, f^Jrang il)m eine ßi^g^ fo l)cftig ent*

gegen, ba^ fte i^n talb umgerannt ^ätte. ©ie^ ba! fie§

ba! rief ber fleine 9)Zann auö, n>a§ fc^ap fic^ benn un-

fre alte Söa^rfagerin für gel;örnte Sreunbe an, bie beti

?fremben fo ungefiüm Begrüben? ©tille, fliUe Jtlnb! 3)u

mu§t Bei unfrer feinf:pre(^enben ©ertrub um eine Beffere

^rjie'^ung Bitten.

(Sr machte bie ^pre auf, unb öor i^m brängte fi(^

bie 3i^9^ i« bie fleine, finftre ©tuBe. ^J^ur inenig Sid)t

fiel bur(^ bie runben, x>erfinfierten (Sc^eiBen, am greUften

^oB ftc^ ein l)öljerner (S^rijiuä amJtreuj ^erüor, ber le«

BenSgro^ bie eine ganje 2Öanb Bebedte, mit S'arBen Be*

malt. 3)er üermagerte ü^eic^nam, mit ben jlarf ^er^or*

getrieBenen Oli^^jen in ber ^0(J)gen>ölBten 33ruft, bünnen

S3einen unb ^rmen ivar einer jener nnbem^ärtigen,.

mit benen ijiele ^irc^en unb Jta^eUen »crunjiert n^aren.

^ie Qllte fauerte im SÖinfel, fo Hein jufammenge*

gogen, ba§ fte fafl unfic^tBar n?ar. SBunbric^ entbecfte

fie an ber Siege, bie fic^ ^ox fie fieHte, um i>on berQlW

Un gemelft §u trerben. ©ei biefem ©efcS^äft fe^rte baS

fixier fein flugeö ©eftf^t mit ben jlarren großen unb ge*

fraltnen Qlugen ju bem Jtüfler njie l^ö^nifc^ :^erum, al0-

nienn eä i^m beutlid? machen ivoUe, n^ie ijiel dtc(i)t e^

^aBe, in ber itammer ju fein.

5£)ie 5llte Begrüi?te il^ren 33efannten mit einer fleinen^

IBenjegung beS «^au^teö, inbem fie ungeftört, unb o^n^
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ein 3öort ju fngen, i^r ®efc[>ift verri(^>tete. @o ^abt

3^r (Bnd) ja eine ©efetlfc^afterin jugelegt, fagte 2öun=

bri^; bie (Sinfanifeit ift (^uc^ boc^ n^o^l 311 läftig ge=

lüorben. 2)er SpringinSfelb ift aBer für Sure^auö^al*

tung etn^aS ju munter, n^enn 3I)r iBn nic^t aU 5:^ür*

^üter anftellen woUt, ber mit t^ömerjtö^en bie ^rembUnge

i)on (Eurem ^aßajie aBireifl.

5Die Qllte ging jeet, oI)ne nur aufjufe^en, mit ber

Steile, in u^lc^er ]k bie WiHj gefallt ^atU, ftiUf^tüei*

genb in eine finjtre Kammer. ^a(i) einiger 3^it Um fie

gurücf, öffnete j^umm bie grof?e ^:^ür unb lie§ bie 2'hq^

^erau0, bie naä] bem ^ofe f^rang, auf nielc^em fic^ ein

fctjmaler ®rag:^Ia§ Befanb.

(So, fagte QBunbrid), nun finb wix allein unb fein

QJJenfc^ fann unfer ge^^eimeö ©ef^räc^ Be^ord^en unb i?er*

ratzen. 9Uc^t n>al)r? 0lun, fo rebet boc^, alte gute

3Äeifierin, bie 3^r ^ier aBfeitö n>ie eine «§exe ober ßau-

Berin n.^ot)nt. ^od)t 3^r Brao Siebeßtränfe? 33efc^n?ört

S^r @u(^ niol^l felbft ein Siebc^en bal)er? kommen ijiele

^unben ju Suren (B^rüc^cn? Söarum rebet 3f}r benn

^eute fo gar ni(l}tö?

QBenn 3l;r vernünftig anfangt, fagte bie Qllte, fo

giebt eS ijieUeic^t ettnaS ju antn^orten.

^ier, fagte ber .^üjter, ne^mt, tva^ mir einge*

fommen.

D^ne baö ^aht anj^ufe^en, legte eS bie 5llte in ei*

Tten ,^aften.

@ä ift ®olb babei, fagte SSunbri(^, ijerjettelt eS

nic^t; id) bringe Suc^ bieämal üiel.

3Siel ober ivenig, fagte Srau ©ertrub; eö ij! ba unb

Vtjirb morgen nicl)t me^r ba fein; bie ^otf) n^äd^fl im*

mer, Ä»ie bie 6aat auf bem §elbe, unb baö .Qllmofen

18*
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ttjia immer nidjt ^ur «Sichel mxUn, eö ju fc^neiben. —
(£c|t (Sud).

SBo^in? fagteSSunbrid); altc^ Jtinb, id^ mn'be mic^,

irie bic 3ifS^ üor^er, ba auf öier 33eine t;infieUen, unb

(Suc^ fo in baä lOIaffe ^ngeficljt fd^aucn.

3)a, antn.>ortete fte, ifl bcr üeine @d}cmel unter bem

Äreuj; W;nt (Sud) an baö.

Unb fo bem ^eilanb ben iHüden fe^ren? fragte ber

©eifili^e.

^aä t^ut S^r ja bod) immer, enrieberte fie; mnn
er (Suc^ einmal anblidte, trürbet 3^r @uc^ bie unnü|en

IKeben a'6getxiöf>nen. 3t)r feib gut, afcer 3l;r fönntet no«^

»iel Keffer n? erben.

3)er Äüper fe^te fid; auf ben niebern ©d^emel unb

lehnte ftc^ an baö 33ilb; bie .^llte aber fauerte n.>ieber

in i^ren 2ÖinfeI unb nat^m einen O^iofenfranj in bie bür-

ren ^änbe.

mk ge^t'g (Suc^ fcnftV fragte ^Bunbric^.

5Bie immer, anttDortete fie, gut; id) fann mei-

nem (Sc^ö^jfer unb «^eilanb nic^t ban!6ar genug fein,

ttjie ic^ ^ier fc^on im irbifc^en Mm fo üBerfc^ircnglid^

glüdiic^ Bin.

a^ ifi erBaulic^, fagte er, ba^ 3^r @uc^ fo Begnügt.

5lBer neulich, aU (in^ bie S3uBen ein fioc!^ in ben Jlo:^f

getnorfen Ratten, baö (§,ndj "oUU Sc^merjen ma^te , wie

tt)ar eS ba?

5ld) ! ernneberte fie faft lac^enb, ic^ t;aBe burc^ meine

©ünben üiel @^Ummereä ijerbient.

3^r fünbigt nic^t, ^llte! rief SBunbric^ gerüBrt,

[(^iueigt jlitt, 6l)BiÜe, unb läjtert (Bncij nic^t felBer, gu^

te0, UeBeö SeiB.

3^r fennt mic^ nic^t, fagte fte gelaffen, i^ Bin fo
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funbig, \vk Irgenb ein aWenf^, unb ber ^^xt ifi fo gü*

tig uttD freunblic^ gegen niic^, baf? er nic^t mit mir in'8

©eric^t l)at ge^en ti^olten. ®ie SCöunbe ift ganj geseilt,

tinb id) fann ben Jto^f Keffer Brauchen alS jemaU. D
bie ©nabe, bie mir ber «^err erixnefen f)at\ 3^ fönnte

franf fein, unb t)in gefunb; ic^ fbnnte n?eit h?eg im

^eibenlanbe (eBen, unb Bin f)ier al0 ^^riflin geboren,

"oon frommen ©Itern, in ber 0Zä^e f(^ijner .^irc^en wnb

e^rtt>ürbiger 5ßriefler3 ic^ fönnte gottlog unb ijerjiorft

fein, unb ber «§err ijat burc^ feine ©nabe mein «^erj

fc^on üor ijielcn Sauren angerül^rt; ict) fönnte Hinb unb

taub fein, a6er ic^ \jerneBme bie i)eiligen ©locfen, ic^

:^öre ben ©efang ber ^irc[;e, fein 2Bort bringt bur^

mein £)^r in meine ©eetej ic^ fe§e feine ©onne unb

feine ©eftirne, ia fcf)on fru^fättt unb fc^leic^t ein ©tra^l

burc^ bie matten @c^ei6en unb üergülbet baö tobte ^ntli^

meines «§eilanbe6 bort, ber bann nne mit Stimmen gu

mir fpricl)t, unb u>ie mit SieöeSblitfen in mein «^erj ^in=

ein leuchtet.

2ie6e alte 8egenf:^3rec^erin, fing Söunbrid) tuiebcr

an, ber 3)ecljant 3)uBo§ ift ein «erftcinbiger 5J?ann unb

meint e§ gut mit dndj. S^r follt (Surf) im 8pital felBfl

eine Belle augfurf)en, ba nnrb man (Su^ ijeripjTegen; 3^r

feib ber ,^irc^e nä(;er, 3^r Braucht nic^t me^r ^Imofen

gu ^eifc^en, unb ^uer ^^ülflofeö Qllter ifl ganj ru'^ig unb

o^ne «Sorgen. 3)er «§err fc^ä|t (Surf; (}oc^, er i)at üon

@urcm SBanbel gehört} er münfc^t, baf (Sure 3!ugenb

Mo^nt irerbe, unb ba§ 3^r boc^ enbli^ bie guten ^age

fennen lernt.

Lüfter, fagte ©ertrub ijerbriepirf)
, fc^n.>a|t ni^t fo

alBern; wo n?äre ^ugmb an mir ju finben? 2ßenn \^

für meine ^inberrfjen Bettele, fo ge^e ic^ nur meinem
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aSerijnügen nac^, unb fcht 9)Zenfrt; foU mir blefe J^reube

net;mm. £)autt fet;e id) bie »kleinen fclbfl, trie fte gebeU

I;m, oB fte ble rechte Pflege t;a6en; tröjte bic Jtranfen,

ge^e ben armen Pflegeeltern, unb Bin fo fxQ^ in meiner

(Seele, ba)5 ic^ laut bem ©eBer aUer ©ütcr banfen muf.

2Öa§ Qdjt mir ^ier at? ^ie alte <Btnh^ i^erlaffe i(^

einmal nic^t. 2Baö fümmert mic^ ber ^err .^ec^ant, fo

fe:^r i^ i^n i)erel)re? (Sr fotl mic^ in diulj^ laffen, fo

tüie i^ i^n nic^t ftöre. ©iebt er mir IHdnofen, um fo

Keffer für meine ^inberc^en} fann unb it>ill er nid)t, fo

tüerbe i(^ auc^ ni(^t üfcer i^n flagen.

5£)er S3ifc^of i^on 33arut^, fu^r ber itfifter fort,

möchte (Su^ in feiner Dlä^e ^Ben, er nennt (Surf^ eine

^eilige ^xan unb ein 3}Zu^er für bie ß^^riftenl^eit. ®e^t

e8 nac^ i^m, fo Bleibt 3^r nic^t arm, fonbern jieüt (Suc^

in ber @tabt an bie ©^i|e einer frommen @c^n.iefter=

fc^aft, i^ernjaltet baa Qllmofen unb feib felBjt ber 9lot^

enthoben, geniest no^ C^^re unb Ql^tung, unb geBt fo

SSeranlaffung, baf fic^ bie c^riftUc^e ©emeine an @u^
erbaue.

Jtüfter! Mfter! rief bie TOe, n^a^rlid), mf)xliäj, i^

fage @uc^, 3^r feib ein <B^altl 3^r tvoUt mir ba ijon

einem frommen 23ifc^ofe ettraö aufbinben, baS il;m feine

^^re mac^t, irenn er eS gefagt ^aBen foUte. 60 feiten

fottte eä um einfältige (5(;rijten flel;n, ba^ man fie Bei

mir, :^ier in ber <^ütk, auffud)en müfte? (Sin S3ifc^of,

ein ©efalBter bee ^errn foUte fo gottlofe, trofilofe Oie*

ien fü:^ren? (Sin armeö ^etteln^eib Bin ic^, baö fo, it>ie

anbre an Xanj unb 5!Hat)I, iBre Sufl am betteln ^at;

ic^ liefe eS genn§, mnn eä mir nid^t ©:pa§ machte.

Unb :^ört, Äüflermann, ic^ iritt ireber ben ^errn 5De=^

ä^antm, no^ ben ^errn 33ifc^of fe^enj i^ w'iU n'i^t^
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ijer^anbeln unb t^un, uniö mir noc^ in meinen alten

XaQiti meinen oft jerfc^Iageuen ito^f ijerrürfen fönnte.

3a, i(^ ^at)e üiel erlebt, unb benfe unb meine über ijie*

leö i;inn>eij ju fein. Qlber man lernt bie 2Öelt unb fi^

niemals ju (Snbe fennen, benn ber SWenf^ bleibt bumm
unb i^oU böfen 3^rac^tenS , irenn er auc^ 3)Zet^ufalemS

Sa^re erreichen follte. 5)aö fe^lt noc^, baf? fie mir bie

©(Rüffel beS geifllicljen «§o(^mut^e0 fo na^e rücften, ba§

ber betäubenbe Mftige ©eruc^ mir in bie Dlafe fliege,

unb ic^ mic^ boc^ :^infe^te, um bai^on ju nafd)en unb

ju fpeifen. Seber SJlenfc^ mu§ fi^ baö au8 bem SBege

jlelten, n?aS feinen ©lauben irrt. QSermbgen, Qlnfe^n,

ßl^re, 5luffe^n mad}en, baö alleö fönnte mic^ n?eit, n?eit

meg führen. Bür mic^ ift bie 5lrmut^, ber »öo^n ber

Knaben, ber Uebermut^ ber ©rofen, ber (SM, mit bem

bie Oieid^en auf mic^ l;erab feigen; biefe 3)emütl;igung ifl

mir n?ert:^, benn mein ^erj trar böfe unb eitel, unb erjl

ba mir ber«^err fo gnäbig n>ar, mid^ fo ju führen, ivic

je^t, bin i^ glütflic^ gen^orben.

5Der Mjler n?arb flill unb backte über bie njunber*

bare ©emüt^öart ber eilten. @r merfte, baf alleö, njaä

i^m aufgetragen n>ar, bei i^rem fefien (Sinne nict)t burc^^

jufe^en fei. (Sr hjollte il;r beutli^ ma^en, baj fie ent*

tüeber aU 33orjte^erin einer (Sc^iveflerfc^aft me^r ®ele=

gen^eit finbe, n?o^lt^ätig ju fein, ober, felbfl«§au0, ®elb

unb (Sigent^um befi^enb, mit u^eit mel;r @ic^er^eit i^rem

f^ijnen ©efü^le folgen fönne. 3m ©ropen, befc^lo§ er,

fönnt 3t;r, gute 5'rau, bann baö t^un unb ausüben,

trag ©ucl; je^t fc^on glürflic^ mac^t. 3)iefeä ©tütf nnrb

6uc^ aber bo(^ burd) eignen SD^angel, burc^ bie ^axU

l^erjigfeit ber 3)ienfc^en unb bur^ fo manches ^inbernig
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»erfümmert, ttjelc^e^ (Suc!^ nac^()er nidjt met^r qualm

i5r«unb, faßte fu immer nod) toerbrie§ll(^ , Iaf?t a^

»Ott mir, benn 3^r iverbet mici^ boc^ nic^t ütjerreben.

5J)af i(^ ganj arm, unb Bettelarm Bin, baö ift meine

^reube unb meine *2lnba(f?t. 9)Zein ^eilanb ^atte auc^

ntc^t, itjo er fein ^au:pt ^^inleijte. SBenn 5^r meinen

©inn nicl)t ijerfie^t, fo la^t mir n^enicjjienö 9lu(;e. Safi

alle 2)?enf^ert glauben, fie fingen erft an ju leBen, irenn

fie (Sigent^um ern.ierBen. 3c^ ^aBe alleö verloren unb

»ergeubet, unb feitbem ifi mir erft n^o^l. 3)er ^eilige

SSater iS^ranciScuS unb mancher anbre, auc^ ©anft üto^^

^u0, 5llexiu8, backten eBen fe. @g ifi eine ©eligfeit

f^on ^ier auf (Erben, ganj arm ju fein unb nic^tö gu

Befi^en. 9]un n?eine id} nic^t mel;r üBer bie 33ettler,

«^ülflofen unb ^ranfenj nun gepre i^ felBfl §u biefer

©ilbe, unb fann erft glauBen, ba^ aUe meine iBrüber fmb.

Söie anbre a}Jenfd)en fic^ nacl? ^reuben, SDJufif unb ^anj

itnb grofjen %^ft^n fernen, fo ging meine (Bä)n]n(i)t auf

biefe Qlrmut^ ^in. 3eber mu§ tt>iffen, iuie er in feinem

©lauBen treu fein unb üerBleiBen fann.

6agt mir, alte Q5ern?unberlid)e
, fragte ber Jtüfier,

ifi benn ba6 ni^t auc^ i^ielleictjt eine Sitelfeit, baf? 3^r

fo baö (Srfiaunen (Eurer i^reunbe, ber S^ac^Barn unb beä

SSolfea erregen n^ottt?

3^r feib ein 3Serfucl?er! rief fte aii^} barüBer n^erbe

ic^ im ©tillen meinen ^eilanb Befragen unb dudj nädu

fieng ^^Intiüort fagen. Qlc^ ! 3l)r aBeltlicl)en , 3^r roift

ni(^t, ttue öiele0 3l;r aufgeBt, um nur aiJienfcljenfinbet

gu fein, um @u(() mit ^Belöt^elt, ©lücf, Oleicfct^um ju

Bliä^en unb ben anbern üBerguragen. Unten, im ©tauBe

liegen, ijon aUin uera^tet fein, üon ben (Stoljen mit
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%ü^m getreten ju werben, o, baä ifi baö lieBe 5So(;I6e*

^agen, ble fü^c (Slnfamfeit beS ^erjenä unb ber SieBe.

3öer nocfc (Sorgen ^at um 93ermögen, ^auß unb ^inb,

ber fann ben ^eilanb nid;t auö i)otlem, üBernmltenben

^er^en liefen. Xlnb irer nodj eürag üorjtetlen null unb

irbifc^e S^re geniefen, ber Ift nicl}t rut;ig, ber flie^^t unb

fluttet no(^ in 3)rangfalen :^in unb ^er.

0^un, nne 31;r ivottt, fagte 2öunbrid); fagt ja boci^

ba§ ©^ri(t)n?ort: beä 3)Zenfd)en SBiUe ift fein ^iinmel==

reic^.

3a n>o^(, antwortete bie ^Hte, bie ie|t rebfelig ge^

worben war; nur mufi ber 2)Jenfcl^ auc^ einen wat^ren

SBilten ^ab^n, ber i^m bie rect)te (SteEe in feiner 5ßett

anweift. 3cf; bin tobt unb leBe nur nod) ber ®nabe.

^er ^irc^engefang, bie 9)Zeffe, — a^! lieber fcunb unb

.§err — wenn ic^ ba§ <^am betrete, unb ber feierliche

^o^e ^om umfängt mirf; fo Uebreid; unb e(}rwürbig: ba

fättt boc^ gleic!^ jcber 3^^^if^^/ F^^ irbif^e 5(ngft ju 33o*

ben. 5)er ^uft be§ 0iäud}erwerfe§ , bie ©timme be8

^riefterö i>om Elitär \v(^ät, fo wie ic^ mid) nun nieber-

werfe, eine fe^nenbe Snbrunft in meinem «^erjen auf. 55) ie

brennenben ^erjen erinnern m\^ mit i(}rer ftitten <5lamme

an bag ®et)eimni§ ber 3[ÖeIt unb 8(^öpfung, unb ein

füj^eg ©rauen wanbett in meinem 3Befen auf unb ah,

waö fi'e bebeuten fönnten. 3d) finne unb UU, unb ber

(Sd^öpfer unb ber »^eilanb rühren mit inwenbigem, un*

auögefproc^enem SÖort meine @eele an. 5£)a ift in mir

eine J^iebe über alle Siebe, eine ©eligfeit unb 2Sonne,

ein ^immlifc^eö Qtt^men; unb nun flingt bie ©lode unb

bie SBanblung ift gef(^e{)en, ba get;t ber «Schauer burc^

alle albern unb baö 9}?arf ber ©ebeine, unb i^ wei^,
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ba^ ic^ eine (E^rijtin Bin unb ber nat;e, i^erför^erte ^ei*

tanb nüd^ liebt.

iDie Qlugen ber ^Utm leud^teten, unb SSunbric^ be*

tra(i)tete fie mit (Srf!aunen. 80 fomme irt) Denn, ful;r

fie fort, neucjcftärft nad} ^aufe. 5Borum foU id; mic^

in meinem 5ßefen unb 33cruf ftbren laffen? 2Ö05U ®elb,

S3}eaiirt)feit, Beffere «Steife? 3(;r iui^t eö aud; nic^t,

ber 3^r ®ud) in ben «Käufern umtreiBt, hjeld^e Jtraft,

^errlid)feit unb SBo^Igefc^macf im klaren, frifd)en Söaffer

irebt unb tüljlt 3)er 23runncn bru6en, auö njclc^cm i^

f^o^fe, ifl mir faft n?ie meine irbifc^e ^ird^e. Sr gie6t

mir bie ©enüge unb i^üUe.

33üd)er fet^e ic^ and), fagte ber ^iijier.

9iur n?enigc, antn?ortete fie. Q(c^! bie füjjen @e*

fange auf bie l)eilige Jungfrau, bie i^ alte auön^enbig

irei^, unb mir fo t;erfage unb in i^nen bete, n.>enn ic^

mir eine rechte ^reube einmal niac^eu ttjiU.

^ajl bu, ©eele, nid)t füv Sßunbcn

@ü0cn 33alfam aufgefunben,

2Benn in ©lanj unb Stbcnbrötficn

®el}t bie ^crrln ber 9latur,

aßonnefang auf il^rev ©pur,

%xü^ unb Leitung ollen S'lcitljea?

SBie im ^rul^lin^Sabcnb Jpalnc

ißon bcnt OladU'gaüton burd)f(ingen,

®ü ertönt, wenn ic^ il)r n?cine,

iDcr ^olbfcfgen fuße« ©Ingen;

5lc^, bie Königin, bie reine,

SBiU fiA) gern fierniebcr fdjtuingen,

@ag' ic^, wai iä) lieb' unb meine,

SBirb fie önglein mit fic^ bringen,
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^inbcr, lad^cnbe ©cfiaUcn,

JDie in Haren ^änben t}aUcn

33(umen buftcnb, iwelgc S3(üt^cn,

^Immelö'-S'iofen, Xvo^ unb (Segen,

2)ie mir alfc 9lot^ vergüten,

Sinb jic^ um bic (Seele legen.

33tüt(;en pticn iüie ©eivanbc

5Beif bcn liebefranfen ®eijl,

Sittcrnb fprengt er feine S3anbe,

Unb bie ®rbenf;üfie rei^t.

§(ügel ircrbcn ^lütif unb ^rauj.

Seicht entfieigt er auf jum Sic^t,

Unb nun fiet)t er noc^ im ©ianj

Sic^! maxkwi ?Ingefid;t.

3So fte I^lntncft, fproffct @Iau6en,

Sieb' unb @c(jnfuc^t in ber 3Belt

i^liegen \m bie weigen Rauben

2)urcl) ba6 Iici)te ^immcISjelt.

?luö bcm Säckeln trojjft ißerfül;nen

9Bic Sfiu&inen

Hoffnung jivalcnb in baö Jperj

(Starrer ©ünber, unb e6 fdjmeljen

StUer ©otteöteugnung Seifen,

Unb in wunberfü^em Sc(;merj

Äommt ber 53ereuenbe

(Sid) feiig 53efreienbe,

2Bie i^n bie i\)ciI}enDc

SWutter^anb ber Siebe rö^rt

Unb jum Jpeilanb järtlid; füt|rt.

3ürnen fannfi bu nic^t, nur flagcn,

Sir ber ^cilanb nid;t ücrfagen
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aöenn bcin 9Jtunb b(e bitten fprit^t,

ffioncn <Büi}n unb SSater fc^cltcn,

2Bir|! bii fdbcv fuv bctt ^rec^cn,

^er bicf; l)ö\)nt, nod) frcunblic^ fprcc()en,

9iid)t barf et bic ©ünb' entgelten,

2)cin (Sd^u^ fcf)(t unö nimmer ni^t.

3)ie§ ifi, fagte bcr Lüfter Sßunbrld), auö einem ®e*

bic^t meines f^reunbeS SaHtte, beö alten 5D?alerS.

(So? antn.>ortete bie Qllte, beö 9}?onneg, ben fie ben

(Sinfaltölpinfel ober ben bummen 5l6t nennen, um i^n ju

ijerfpotten? Set; ijaU eö fc^on üor ötelen Sauren fingen

^ören.

S^iun fo leBt n?ot;l, gute i^reunbin, fagte SBnnbric^,

inbem er ficf^ ert^oB. 3n biefem Qlugenblid ertönte au^

ber fleinen Kammer ein lauteö ®efd;rei/ unb bic Qttte

rannte fctjnell hinein. 3n ber @ile Dergaf fie bie 5!^üre

jU5ufd;lie^nm, unb ber Lüfter, n^elc^er neugierig geirorben

luar, näf'erte ftd) leife um fct)aute burc^ bie (Spalte.

(Sin fc^trer 3Sern?unbeter, ber ben Qluäbru^ eineö Ster*

tenben t;atte, lag auf bem fd)lecl;ten I^ager. ^ö fc^ien,

ba§ fid) im (Schlummer ein ^SerBanb gelöfl ^aik, benn

bie Qllte füllte bag 33lut unb legte frifct^e Seinnjanb um,

nac^bem fie eine (Sal6e aufgefiridjen t)atte. SBunbric^

it»ar erftaunt unb erfd}rodett, benn er glautjte ben ^er*

it>unbeten ju ernennen. 0^ad)bem bie 5llte ben Traufen

getröftet ^atte, unb er nneber Berul^igt war, reid;te fi'e

i^m eine (Sd)ale Wd<i), bie er mit 33egier ausleerte

©ie machte i^m fein Säger trieber öUred)t, Betete üBer

i^n, fegnete i^n ein unb ging bann in ir;re bunfle (Btnh^

jurücf. (Sie fd)ien ju erf^reden, aU fie bie ^^ür offen

fa^, unb ijerfc^lc^ fie mit bem --Jluöbrud beS Untritlenö.
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(BnU alii ^uttn, fing SSunbric^ iüieber an, 3f)r

i\)nt immer noc^ met)r ©iiteä , aU man fd)on i>Ott (Suc^

tt>eif, ober findj jntraut. 2öirb eö (Surt) benn nici)t ju

i)iel in (Surcm t}o(;en ^tltcr?

5lc^ ivag ! fagte fic mit jögernber (Stimme , h?arum

gu üiet? ^er ^err fi^cnft mir ja ju folc^em 3)lenfte

®efunbl}eit unb !^ei6e§fräfte. (Er Bat mir 'oov brci 5löo=

c^en tiefen Seibenben i^or mein^ ©d^iveüe gelegt, nnb ic:^

na^m in ber 9]ac^t, aU er mir fd)On iine ein ©terben=

ber ijorfam, biefen Qtrmen in mein fteineä «§anö. d^

unir eine furchtbare (B^lägerei gch.iefen, ein ^aar 50'?en=

fc^en Hieben tobt, biefen :^atten fk aud) fo liegen laffen.

%U id) nad; 2)?itternad)t heraustrat, äd)§te er fd)n?er.

3^ legte i^n bort in bag iBett unb üerßanb feine Sun*
ben, bie feBr fd]Iimm unb tief ti^aren. ^r murmelte aU

Ierl}anb unDerftänblidjeö ßmQ, unb iroUte mir ijiel er=

§ä:^Ien. 3d) i^erlangte aber nid)t8 ^u iniffen, benn biefe

SBelt^änbel gingen mid) nid}tö an. -M^ er am anbern

5!age ettraö mel;r bei fi(i) rvax, hat er mid), feinem 9)hn=

fc^en etn.mä ba^en ju fagen, baf? er bei mir fei. ^o
^aU ic^ i()n gepflegt, unb feine fd)limmen 5öunben, bie

erjl immer treiter um fic^ fraf?en, fangen nun enblid; an,

einen beffern Qlnfc^ein ju geftunnen. 3)er Qlrme ift mir

feitbem fei;r lieb geivorben, unb i(^ möd^te il;n fd;on

nic^t entbet;ren. 3c1? bin fein fc^Ied;ter SBunbarjt, unb

id^ iier))f(ege i^n beffer wk eö im @^3ital gefd]el)en it>ürbe.

ßu feinem 33eften f:)abt ic^ anü] bie ßi^g^ angefc^fft,

beren Wd<ij i^m gut befommt um feine fd^arfen (Bäfk

milbert. 3c^ tröjie i^n, unb ber arme CDtenfc^ n.>enbet

fi^ burd^ meine fc^n^ac^e ^emül;ung feinem ^eilanbe

me^r ju, als er frül;er getl;an :^aben mag. 3)a ber

ßlenbe nid]t jur ^irdje gel;en fann, fo lefe id^ it;m @e-
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Bete i>or, er Ijht baju baö ü^autcn üon ferne, id) fperre

biefc 5:t;ür auf, unb er fie()t ijcn feinem Säger ben gc==

freujißten ^eilanb i;ter an ber 2öanb. @o lefcen n.>tr

mit einanber, unb er ift froB, bap er mein @aft gcttior=

ben ijij ict) fii(;Ie mid; glücflic^, biefen unüert^offten 33e=

fuc^ in meinem fleinen ^auö(>alt befommen ju traten.

5GBenn 3^r mirt; ater lietj ijabt, Lüfter, fo er;^ä(;lt fei^

nem a)Jenf(^en, bat? 3()r ben armen Uncjlüaid;en in mei=

nem ^aufe gefunben Ijaht (Sr njitl eö aud) nid}t, baf

irgenb ein 9}Zenfdj barum unffe.

3c^ glauBe baö gern, antwortete SBunbrid); 3t;r

aBer, TOe, müfU ja boc^ erfahren, tren 3^r Be^erBergt,

benn eö iji ja fein anbrer, aU ber 9}2i)rber 2)eniö, ben

itnfer «öerjog, unb noc^ mef;r ber ^rinj (Sari, fd^on feit

einigen SDJcnaten fo eifrig fuc^en laffen. (Sr ^at einen

'(^reunb beö «^erjogS t;eimtütfifc^ erfd)Iagen, einen Süng^^

ling, ber mit bem SieHing beä «^erjogö, bem reid;en,

:^0(^mütf)igen ^öftein, na^e i^eriranbt ift. ^er ©traufj

ijon neulid), ^ier in ber 33orfiabt, ifl gemi^ entftanben,

treil i(;n bie ^er^ogUd^en, ober Sreunbe beS ©rafen

(Srol)^ l)aBen greifen ober an^ bem 2öege räumen tvoU

len. f^rau, Srau, irelc^e QSerantn^ortung jiel^t 3(;r (Sui^

Hl, u>enn 3fcr folc^en «Sünber im @uc^ «erflecft (galtet.

©e^t 3^r, iine 3^r nun feib, fagte bie TOe Bit=

tenb, 3^r Seute net;mlic^, bie 3^r nod) immer in ber

SBett leben tvotlt! ©ünber, SJiörber, alle bieSßorte unb

@(|im^freben fliegen Guc^ fo lei^t üon ber 3ung^/ «I^

hjenn fie nic^tö ju bebeuten t)ätten. (Sr ^at mir ja üiel-

leic^t aUeö felbfl geBeid)tet. 2ßir finb jumal alle arme

©ünber i^or bem »^errn. (Sr ttjar fterbenb, Blutenb, jer*

fc^lagen, unb mein ©ruber. SSaö ge^en mic^ @ure «§än^

bei unb SSerfc^tvörungen unb 23erfolgungen an, n?o fafl
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immer einer fo freijol^aft üerfd)ulbet ijt une ber anbere?

3^r föntet, aU ein ®el|^lid;er, Keffer benfen. «Darum

fagt auci? fein 5öcrt, n?eber bem S3ifc^of, nort) ®iaconug,

nod) irgenb einem a)?enf^en , ijon meinem lieben ®aft.

SBoUt 3^r mir baö »erf^jredjen ?

5)er Jtüiler jtanb nad^benfltd?. 3cC) fann i^n ja je^t

nod) nici^t aug bem «§aufe n?erfen! rief bie -^llte unge=

bulbig 5 er fann noc^ nic^t getjen unb jle^en, er fann

fic^ nidjt regen, fo f^^Iimm i^ahm fi'e ben *2lrmen juge*

rid}tet.

3d) fann eä (Suc^ ni(^t fo untjebingt ijerfprec^en,

antn.>ortete SÖunbrid); benn tvenn bie (Sacöe entbecft Unrb,

fo timrbe ic^ an^ meines (Sd}n?eigenö ^aI6 i^eranth.>ort=

U^. 5Der junge »^err ift gar fo argn^ö^nifc^, ber altt:

^err \<i)\va^, bie ßroipS graufam unb leid^tfmnig unb

ber gro^ttnienbe Jlöjtein ein fdjabenfro^er 0?arr. @o
fommt man, mag man fajt nur auf i^ren (B<^attm tre=

ien, in 33ertt,ncftung unb (SIenb, auö bem man fi(^ nic^t

wicber ^erauöflrlcfen fann.

^üfler, rief bie Qüte beängfiigt, nur ar^t 'läge ^aU

tet (Suer gelviffenl^afteS, ^oUtifc^eS a)kuhverf. (S§ njirb

^u(^ ja fein 9)Zenf(^ barum befragen. 3Bag n^ären benn

meine öiebeöbienfle, trenn fi'e ben ^ütftofen mir üon

meinem armfeligen 33ctte tvegriffen, um i^n ^u quälen,

ju foltern, ober :^in5urid}ten? ©o ^tU ic^ i^n ja nur

eingefangen, um i()n tüdifc^ ber 3)?arter ju iiberliefern.

*Da mü^te ic^ e& ja üenvünfd^en, ba^' id) (Eu(^ nur je

gefannt, ba§ ic^ nur je bie fleinfie ®abe i:on Suc^ an=

genommen ^ätte. Smmer, immer noc^ Bin id) mit ber

3öelt ju fe^r ^envidelt. 3m 5Balbe fotlte ic^ leben,

unb au(^ feinem ©eiftlic^en trauen, unb feinen mit -Kugen

fe^en, — unb beffer noc^, jlerben! — ^a^t mir meinen
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armm Bfrmnb itiuiej^ört, fem avmcn ^BcvBlutetcn. 3t)m

nnärc ia foufl tcffcr ijetrcfen, irt) t^ättc ifjn au ber falten

9iaci)tluft lieijcn unb ()infa()rm laffcu- — £) bu mein

»^eilaub! id) glauljtc nun fo rul^ig [ein ;^u fbnncn, fo

von allem 2Öirm>ar beö üeräd)tUct)en SeOenä erlijft, unb

nun mu|5 n.neber ein einziger --ilucjenblirf , ein bummer

^^eic^tfinn, eine ^erge^lid)fcit, ba(^ id) bie Xi^ux nid)t

gufdjliefe, bie Sämmerli^feit mu^ wi^ nneber aßen

©orßcn unbOualen überliefern, alä lüenn id) noc^ jung

unb ratt}log nuire, irie bamalg. Lüfter, 3l}r fönnt nid)t

fo rud)lo§ fein, mir meinen armen «Sdjelm unb <S(^äd)er

verratl)en ju ivollen.

®e6t ^nd) aufrieben, fagte ber Lüfter gerül)rt, ic^

ijerfprec^e ^udj, ni(^tö ju fagen. (E^ n.>ar ja andj mijg'=

li^, bav ici) it)n nid)t fal), baf? ic^ i(}n nid)t erfannte;

id) I)abe mid) auc^ u>ol)l geirrt, unb ber Seibenbe ift ein

ganj anbrer. (S§ ifi finfter bei (äu^, meine ^llugen finb

nid)t bie beften.

9M)t! rief bie Qttte, nur n>oUcn unS beibe re^t

tüchtig üwa^i üorlügen, um nur gute, milbe (S,()riften ^u

Meißen, um un§ burd) bie $öal)r()eit nid)t ju J^enferÖ*

fned)ten ju mad}en. 3^r feib beffer, «^err 5öunbrid}, alg

id) geglaubt t)aU. galtet (Sud) n.>ac!er, unb id) ttjerbe

(Suc^ immer banfen.

3e|t na~^ni ber Lüfter von ber '^(Iten, bie me^r be*

rul)igt fc^ien, Qlbfd)ieb. 3)ie ^llte begleitete i^n, unb aU

fie auf ben ®ang famen, lief bie 3t^^^ ^oi» ^"^f^^ sW

i^nen unb brängte fic^ f^meid)elnb an ©ertrub. 5Diefe

machte bie «öauötljür auf, um ben 33efud) ju entlaffenj

aber obgleid^ bie -5llte il)re 3i<^Ö^ ^«^i ^<^^^ *!^örnern fefi

^ielt, fo fprang biefe bod) ijor bem Lüfter vorbei unb

auf bie ®traf?e l)inau^. '5)ie alte t^rau lief i^rer 3Uq^
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na^, rief iinb locfte, nannte fie mit bem järtüc^ften S'Zas

men, unb ber Lüfter ^aif, fo gut er fonnte. 3)aS ^au0

ivarb ücrfc^Ioffen, at?er bie Biege it>ar fd)on in bie ncid^fte

@affe gerat(;en, unb bie -"^Ite iiMufte bem ©eiftUd^en, i^r

^u folgen unb ben ^Iüd;tling einfangen §u {)elfen.

3)er .^üfler nmrbe immer verlegener, ^r n^oUte ber

Qllten, bie i^m aU eine fromme, faft ^eilige ^rau er=

fc^ien, nicl)t feinen 3)ienfl ijerfagen, unb boc^ fürd)tete er,

in biefer ^^reiBjagb lärt)erlict} ju erfc^einen, ba ftd) fc^on

einige iunge SSußen au^ ben «^täufern üerfcimmelten , um
i)er Qllten unb it;rer 3i^g^ nachzulaufen, ©eine ^nU
mütl;igfeit fiegte bennoc^ üt3er feine Qlengftlid)!eit, unb er

rannte in bie anbre ^affe, um bie ßi^g^ »?^^ fd)reienbett

Sllten entgegen gu fd?eucC)en. 55)ie Huge ß'wQ^ aBer, al8

it>enn fie biefen JlriegS^lan Begriffe, rannte itneber in

eine anbre D^eBengaffe, um biefe Qlbfic^t ju vereiteln, ^a
ein JqoüoI) in biefem abgelegenen 3Siertel ber ©tabt er=

tönte, fammelten ftd} immer meljr ber müßigen Sungen,

bie t^cilö ber Eliten, t^eilö ber ß'uQ^ nachliefen. Qlm

•[(^limmftcn aber n>urbe eS, alg eine ganje ©c^ule au0

einem finftern >§aufe Brac^ unb ben 5!umult jur Oleife

Brad)te. (Einige ber großem Sungen fannten bie alte

©ertrub unb fd)rieen: «§ere! «^ere! Qlnbere riefen: i^r

^oBolb, bie Siege, ift i^r ir eggelaufen ! v^aliol;! :^allo^!

— ^^Inbre riefen bajttnf^en: ber ^efc^rt.>brer, ber «§e:ren«

mann ift aud} gefommen! *3luf fie brein! auf bie (Bm-

ber! — 5)er «Lüfter ii^ottte fic^ in Qlutorität fe|en unb

rief: ©tili! ungezogene SSengel! 3^ Bin ber Lüfter von

ber 6atl;ebrale! 2)te fromme ©ertrub ijl eine jlille,

ivot)lt^ätige, :^eilige j^xaul 3c^ tverbe (Suc^, Boö^afteS

©efinbel, ber ©träfe üBerliefern!

2)aö ©etümmel aBer u^ar fc^on fo laut getx»orben,

XX. g3anb. 19
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i)a§ feine (frma'^nung tine fein gürnenbeö SGßort erfolglog

»erhallte, ©iner ijon ben 35u6en unuf mit Db\t m^
ber alten %xau; ber 5(^fel f^og töfcnb an iljren Olütfen,

unb ein atlgemelneö ®elnd;ter juBelte. hierauf griffen

einige ju (Steinen, unb SQ3unbri(^ trie ©ertrub n>ur*

ben i>on größeren unb Heineren getroffen, ©^on fiel bie

Qllte h.>el)flagenb nieber, itnb eS n,n"irbe ival)rfcl)einlicl; an^

bem Mfter fc^limm ergangen fein, n?enn je^t nic^t eine

^In^a^l üon 9J?ännern, bie burd) bie 8tra^e gingen, bem

Unfug gejteuert Ratten. Qlm fc^neHj^en a13er jtiftete ber

5)ec^ant i^riebe, ber mit einigen ^Dienern üon feinem ®ar*

Un t)ereiu fam unb ijom ®efc[)rei unb ^oBen nad) biefer

einfamen ©äffe it^ar gebogen loorben. (Sin angefe^enet

(Sanonicuö, 9)?eld^ior, n^elc^er fein ®aft geiüefen iüar,

Begleitete i^n. 33eim ^InBlicf biefeö üorne^men ©eifili*

c^en flo^ bie ungezogene Sugenb, unb ber 5Dec^ant jiellte

ben »ernjunbeten unb üBel zugerichteten Lüfter gur 9lebe,-

tim er ein folc^es ^-Jlergerni^ ioeranlaffen , unb fid^ mit

ben Sungen auf ber ©äffe fc^lagen fönne.

Sßunbric^ üert^eibigte fein ^Betragen, ttne er nur

bie fromme ©ertrub i^aBe retten iPoUen, jene tugenb^afte^

^llte, bie i^on alten SSerpänbtgen I;o(I} geehrt n?erbe, unb

nun bort fc^ttter i)erit>unbet liege, ijon ben B5fen SSuBen

»erle|t, n)ie i^r fc^on, n>egen i^reö fonberBaren 5(eu§ern,

ijfterö gefc^e^en fei.

2Öie? fagte ber (Sanonicuö, jene Bettlerin, bie bort

liegt, iji bie ©ertrub, bie man tro^l eine «^eilige nennen

mö^te? — 2)er ^ec^ant rief eBenfaUö mit (Srffaunen

au§: J&immel! nod) niemal0 ^aBe ic^ biefe e^rnnlrbige

%x([U gefel)n, bie mir aUenic^t genug achten fönnen; unb

fo fc^mä^lic^ ift fie Be^anbelt njorben!

^ie 9)iänner eilten mit i^ren Wienern nac^ ber
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©tede, wt> bic 5llte fafl o:^ne 33eu>u§tfein lag. @o ivk

fic^ baö ©etümmel ijerlaufen IjaiU, it>ar bie Siege au(^

gurürfgefommen unb ftanb je^t ru"^tg neBen ©ertruben,

itnb faf? fie aufmerffam an, al§ tvenn fte fie tröften iüolle.

5I)ie 2)iener nahmen bie ^ItiU auf, ivetd^e ftaxf Blutete,

wnb bie nur langfam, auf bie 9)Zänner geftü^t, ge^en

iinb fid^ Beiregen fonnte. (So ittarb fie nac^ i^rer •^ütU

geführt, inbeni ber 3)ec^ant unb ber 6anonicu§ fk auf^

munternb unb tröftenb Begleiteten. 5lucl) ber ^üjler folgte

in einiger Entfernung, unb entartete, baj^ jene ®el{ili=

(^en an ber ^^ür umfe^ren, unb bie 35erttmnbete i^m

üBergeBen trfirben. <Bk fcf)lo§ jitternb auf, unb Qllle

gingen mit i^r, inbem bie S)iener fie in einen fleinen

Seffel legten. Se^t jxmrbebiefen aufgetragen, nac^ einem

üBunbarjt ju ge^n, unb ber ßanonicuö jeigte fict) üor-

jüglic^ t:^eilnel;menb. ^err 5£)e^ant, fagte er ^u feinem

?freunbe geroenbet, biefer Xag ift mir ein ^reuben= unb

2:rauer*^ag, ben i^ nic^t leidet üergeffen ii^erbe. i^^reu*

big i^ er mir, ba ic^ (Eure eble ©efeUf^aft genoffen

:^aBe, unb bann no(^ jur ^efanntf^aft eineö SBefeng

gelangte, baS ic^, na^ meiner @infid}t, l)eilig nennen

mu§, njenn man irgenb einen ©terBllc^en alfo nennen

barf. ^öd}fl traurig ift biefer S^ag, ba irir ben ^o^n

unb bie ©i^mac^ gefe^n, mit treldjem ber ^öBel immer=

bar baö ©öttlic^e ijerfolgt.

Ql(^ ©Ott! a^ ©Ott! rief bie Qllte U^t, fott man

fo §o§e «Ferren in meiner <^ütU fe^en? 3i<^ Bitte, Bitte,

entfernt (Euc^, ^oc^nmrbige, bamit ic^ mt^ h?ieber Beftn*

nen fann, benn 3l;r paflt nid)t für biefe Söänbe.

5ßag ift (Suc^, mQ ift CEuc^, ^ntUv ©ertrub?

tönte je^t au§ ber fleinen Jlammer eine matte (Stimme.

— £>er .Lüfter ixmrbe Blaf? unb ©ertrub rang bie ^änbe,

19 *
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aU fte fd;, ba^ fiel; ber (^anonicuö ert;ofc. ©teifct!

Bleilot! fc(;rlc fic ängfllic[)j Iaf)t bie !^(;üre ju, um ®ot-

teöunllen! (SrIauBt mir, baj^ id) in meinem »§aufe aucC)

cttvag ju Befef^Ien I)afce, id) tjitte bemiiti^ig.

JDer (Sanonicuä ater t)atte bie ^T;ür fcfjon geöffnet,

fa^ hinein, unb fu(;r mit bem Qtugbrucf jurücf: 2öle?

ber SKörber 3)eni0 (}ier? ber meinen IDieffen umgebracht

i^at"^ ber 9)Zenfct), ben bie dürften fo emfig fuct)en Inffcn?

— £)en :6e^erBergt 3(}r? — £) ttJunberOarer ^ag unb

:^5d/fi umnberljare (Sntbecfung

!

5E)ie Wiener famen mit bem 2Öunbarjt, wMjn bie

Sßunben ber Qllten, bie je^t uneber o^ne 33en.mfjtfein

\vax, unterfuc^te unb i^erbanb. 3)er 6anonicu§ fanbte

bie ^Diener fogleid) iüieber nocf; einet S^ragBa^^re, um ben

,^ran!en nad) bem S!pital ju Bringen, ber fi(i} erfc^redt

in feine ,$liffen üert;üUt t)atte.

3e^t fnmen bie Präger mit ber 33nt)re, unb man

ua^m ben Traufen uorfid^tig au^ bem 33ette. @r fd;Iof

bie Qlugen, inbem er burd) baö 3i»iw^t getragen unirbe;

bie 5llte aber erl)oB fi(^ iueinenb unb ftagenb: fo n.nrb

mir, rief fie aw^ , mein tt;euerfteö ^(cinob fo graufam

entriffen unb geraubt, unb i)on 9)Zännern, n^eld)e bcl;aup=

ten trollen, baj? fie mic^ a(i)Un unb lieben! %^l bet

5lrme ! ^nn foll er reben, -^Intn^ort geben unb vielerlei

treiben, unb faum l)ä(t nod) !^eib unb Seele jufammen.

3)Jeine Srquidung unb (Erbauung, mein ^rofl gel)t mit

bem ßlenben auS meinem «§aufe, unb id) ireip nici^t me^r,

weöl)alb id) no^ leben foH.

3)er ©anonicuö trat ju il;r uub fagte: ic^ gc^e je^t

mit jenem ^eniS, um felber ju fel;n, ba|? er gut bcbanbett

xmb fo ^eri^jflegt merbe, nüe fein ßuftft»^ cö crferbert,

3:^m foll, liebe fromme Srau, fein Unrecht gefc^e^en, unb
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id) wiü, n.>enn eö nötljiQ ift, felOcr fein ^Serttjelbiger

iverben, otglcid) er mid) am fd)mcr§Ud)ficn getvänft ^at.

@r ging mit ben Prägern unb 2)ienern fort} bec

2ßunbari;t, iveld)ei* jc^t mit bem QSerIJanbe fertig ti>ar,

entfernte fid) efcenfatlä , mit ber (Srflärung , baj; er am
Qltcnb ixueberfcmmen ivoUc.

^er 3)ed)aut fe|te ftd) je^t ju ber .^ranfen, fa§te

i()re jitternbe «^anb unb fagte: 3c^ irre mic^ nid}t, gute

§rau ©ertrub , biefer Sc^red unb biefe 3Gßunben t;atjen

^n6:j fo erfd)üttcrt , baf; 3(;r aufgereiht unb in fram^f=

I;aftem Biift^mbc (Sud; Bejtnbet. Sammelt (Sud) itneber,

baf? 3t;r gcfunb n>erbet, Beru(;igt (Sud; unb faj^t "barin

einen ^roft, baf? üiele red)tfd;a[fcne 9)iänner ber @tabt,

i^iele (^eiftlid)e unb fromme 9}?cnfd;en @ure ^(ufo^ferung

unb ^ugcnb anerkennen. * ^M in ber Stabt, in unferer

0tä(;e, fo feib 3()r auf immer ben 9)tif^(;anblungen eineä

ro^en $ö6elö entzogen.

0^ein! nein! rief fü au3, 3(;r !önnt mid) nid;t Be-

fd;nm|en, lietjer ^ornel)mcr ^err -1)ed)ant. 3d) bin jung

gemefen unb (;abe in ber 9Belt gelebt} auc^ n>ar i^ nic^t

immer fo arm, n.ue 3f?r mid) je^t fel;t. Jlein Vertrauen

auf bie 33ornet)men, feine 5reunbfd}aft mit ben Oleidjen!

— ^ie Siebe ©otte« fennen ftc nid}t, ^ütleib unb dx^

barmen finb 3(;nen fremb} (Sigennul3 ift il)r JtoipfHffcn,

©raufamteit ifi i(;r OBett. QBaä foU id) unter bicfen ?

3d) ijahc nid)t i)or brei§ig 3at)ren fdjon biefen guftanb

gen,nit;lt, ijab^ nid}t bamalö alle§ fortgegeben, unb befinbe

mid) feit fo langer ßdt iuol)l unb gUidlid), um unter

^ure billigen, fingen, verftänbigen 9Äenfd)en n.>ieber jurüd

ju gel)n, bie fi'ir jebe (Sd)anbe unb jcbe 9)2if)l)anblung

eine fd)einbare QluSrebe l)aben. ©eit id) bie Bettler lenne,

fenne i(^ bie »^erjen, ivcld)e mein *§eilanb angerührt ^at.
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— ^Uv \mi)x ifl eö, idj Un tief, tief erfd)üttert. (Seit

mein ^leinob aii^ ber '^ntk fortgefd/lev^pt ifi, fe'^e ic^

feinen ^xo^ für mi^. Unb ble jungen auf ber ©traj^e

f^dbni batitt 9lert)t, baj? biefe Biege getxHJj ein Bbfer ®eifl

ober ein ^oBolb ifl, ber ben Qlrmen «errntf^en unb mir

baö Unglücf gugejogen ^at. — Jlüfter, lieber Sreunb,

la^t baä B5fe ^f;ier gteid) nac^^er a^^^olen, benn id^ fann

eö nid^t me^r ijer 5(ugen fe^en.

3t)r glaubt ni^t, fu^r ber 3)ed^ant fort, ba§ (S^uer

3ujianb mid) rül)rt, ba^ ic^ ßuc^ meine J^iebe betveifen

möd}te. 3^r feib ju eigenffnnig unb ^alöfiarrig, unb ßuer

(5inn-it>eift meine Breunbfc^aft jurücf! 3jl baä fromm

unb d;riftli(^? Sft ea rec(;t?

^err £)ec§ant, fagte bie 5llte, ^ure ßm^t ifl h?eic5

«nb @ure Stimme fanft. ^^n ©eifl treibt mic^ aUf

[^ mi)c^te unb foUte QSertrauen ^u (Suc^ faffen, ater bann

jiö^t e§ mi^ n^ieber ijon @uc^ gurücf, @ure Wnm, Sure

Qlugen — baS ^erj jie^t fic^ jufammen, unb [^ mö^te

toeinen unb i^er^iveifeln.

3^r feib im i^ieber, fagte ber 3)e(^ant, unb ^Irjnei

mu^ (Suc^ üorerjl Reifen.

3a! ja! rief fie mit iierjerrtem 5lntli| unb fafl la-

d^enb, Äranf^eit, SSa^^nfinn ifi Sud; aWenfc^en atleS,

tt)a0 nic^t mit Suren feinen Oie^nungen flimmt. Seit

i(^ mic^ mit meinem ganzen «^erjen jum ^§eilanb gen?en*

bet ^at>e, ti>ollte ic^ mit bi^fer ge^riefenen 3Sernunft nic^tä

tne^r ju fc^affenl^aben. Seten, WitU'ih fcebürfen unb SJ^it*

leib üBen, jungem unb ben <i^ungernben tröfien ifl feit*

bemmein«§anbn.ierf gen^efen; 5^r, ^oc^tierfiänbiger, niadjt

fo i)iele Qluänat;men, 3^r finbet fiünblid^, ber unb jener

^aU fein Unglücf ijerbient, aU trenn 3l)r felbjl f^on ber

3*lic^ter tt>äret ber J^eBenbigen unb ber 2:obten. — 3a!
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ja! 3^r ^aU redjt baä ^ntli|, ^err^ec^ant, aB mot-
tet 3^r ger« 3Wenfci)en §u dualen vevbammen! D ire^!

ßuer feurtgeä, flugeö Qluge fc^neibet mir burcfj bie <SeeU!

— Q(rf)! 3I)r tüerbet mid) unb anbre quälen! O^ein, '^^t

UM mic^ nic^t! (So fte^t ein bunfler, fc^arfer ®eijl

hinter (BnCt}, ber eö ni(^t leibet, ba^ 3^r @uer «^erj ju

einem fo armen, alten, I)ä§Ii^en 2ßeib§6ilbe ii^enbet. 3a,

ja, irie id^ fagte, 3^r aud^ feib graufam, 3^r ^abt

Sreube an ber £Xual, unb bie SieBe ®otte§ ifi nic^t in

(Su^! 5ßel} bem ^age unb ber@tunbe, ba fo ijorne^me

SSefud^e in meine »^ütte gefommen ftnb!

5£)er 2)e(^attt fa^ ben ^üper mit einem ungei^iffen,

fragenben 33Iicfe an, unb biefer, n^el^er fiel) jurücfgejo*

gen :^atte unb am ^enfter jtanb, fagte: @ie ifl franf,

e^rn?ürbiger «§err, it?ie 3^r feifcer Bemerft i)aU, fie rt>ei{l

eigentlich nic^t me()r, trag fh f^ric^t, unb barum fönnt

S^r auc^ ber Firmen nichts jum UeBeln beuten.

$Da5 fte meine S*reunbin ift, n^erbe i^ i^r Bertjeifen,

anttrortete ber 3)ect}ant, fo n>enig fie au^ geneigt f^eint,

meinen 3S orten ©laufen ^^eijumeffen.

(Bx gab ber Qllten bie^^anb unb entfernte fic^ nad^*

benfenb, inbem er in ber ^l;ür noc^ fagte: ^^reunb

SSunbri^, »ergebt eS nic^t, f)mt 5l6enb no^ gu mir ju

fommen.

5Die Qllte fa^ bem ©c^eibenben mit einem fcl;arfett

^licfe lange nac^ unb fagte bann, inbem fie fic^ iviebet

aufrichtete: 3c^ Bin gan^ gefunb, ber 5£)ec^ant üerjie^t

fi^ auf ^ranfl;eit nic^t fceffer iuie auf ß^rijUnt^^um.

3a, ja, er mag fid^ nur i^orfet;en, ba§ er mit feinem an=^

fc^einenb guten SÖitlen nic^t mein UeBelt(;äter trirb.

©ein 3Serjlanb ifl auc^ ni^t einer ber ^ellfien unb bauet«

^aftejlen; hjeltlic^ ia, atjer na^ bem UeBerirbifc^en reici^t
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fein fcraimer, feuriger 93U(f ni^t, bcn Ijat er ju tief iu

i)ie ®Iut() ber Seibenfcl)aft getaucht, ^mn man i^m

re(t)t ins Qhuje fd)aut, fo ^erfte^t man ix>o1)I, n?aö bie

©eifler ju tjebeuten t)at3en, bie bie ©efialten ber (Enget

be0 Sid)teg annef;men fönnen. 3)ag ift nun fcl)on 2)e=

c^ant unb bcö ^ifd)ofö redete ^aub, baS benft natürlid)

barauf, aur^ ^ifd)of in tuerben. 5DaS Unglücf üon bie-

fem, baS .Reiben üon jenem, ber ©turj eineö ;t)ritten, bie

3urüc!fe|ung eineS 3Sierten, baö SBo^Igefatlen ber 3Sor*

gefeiten, (Sc^meid}elei bem 9)?ä(l)tigen , ni^t nnberfipre*

^en bem <§errfc^er, bem i^ürften fic^ gpfäüig ma^en,

ben S3ürger freunblld; grüben, Bei bcn 33rübern für ge-

lehrt unb n>eife gelten: ba§ finb bie (Staffeln ber Seiter,

ffuf ivelc^er biefe 3}Zenf(^lein ^oc^ unb :^51)er fteigen. ©o
tpar aBer bie Seiter nic^t, ijon n^elc^er 3afo6 im ^raum

bie ^ngel :()ernieber fteigen fal). 3ene «Staffeln n?aren

5£)emutl), ©ebulb, Siet^e, ^^reunbfd^aft unb 5Dienftbarfeit.

$Be^e bem, ber no^ mit ber 2Öelt fic^ mU §u fdiaffen

;nad?en, unb boc^ (^(;rifto angel;5ren. O^Ziemanb fann

gn?eien «Ferren bicnen. 3a ttjo^l!

Sunbric^ fagte: Qllte, lieBe i^reunbin, id) fenne @u(^

gar nid}t irieber. SSo ift bie ©ebulb üon e^emalS, bie

ftiUe, einfache 2)emut^, jene (Einfalt, mit ber 3^r (§.n^

ijon allen :^eftigen ©ebanfen unb Seibenfd;aften a&tvcnbe-

Uf^. ^ijnt nid)t anbern Unred)t, bamit 3l)r nid;t baö

größte Unrecht gegen (Bndj felbft üerübt.

3^r ^aht dlcd^t, guter Lüfter, ernneberte fie heftig,

i(^ föl^r eS, ic^ Bin bejauBert, unb bie Böfe ßi^g^ I)«^

eö mir anget^an, bie 3^r mir auc^ gleich, baS ßanUx-

Unt^ier, auS bem ^aufe f(^affen mü^t. 3d) fel?e nid)t3

als (Slenb unb Ciual. Sßo^in ic^ bie Qlugen meiner

@eele ri^te, nur Unru^ unb 3Sern?irrung, unb bie ganje
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@tabt im Qlufrutjr. ^ag 33i)[e \vä^\t unb wädjfl, Bi0

eö alle guten Gräfte üBerfc^üttet, unb 3Baf)nn.n| fi|t am

(Steuerruber, um in ^ob unb QSerber^en hinein gu fa^*

ren. 2)a§ Q(ut3e ber SSorfef^ung ift üerfcl)Uumben , unb

bunfcIfc^U-^ar^c SÖoIfen §ie()n ftc^ ijor be§ «^immeB freunb^

lic^e ®üte. 3^ tnn ni^t mct)r bie i(^ Bin, unb ber 5)e*

(^ant h.>eid)t unb manft nict)t, mir felbft mein eignet

SBefen a^suftreiten. 3^r, Lüfter, feib auc^ nicl)t mef;r,

itie 31)r n.>art, ober meine ©eele erfennt dn^ nid)t me()r.

5lUe§ ftel)t fc^ief unb frumm, unb n.ne ic^ einfältig vvar,

fo iiüc^ft ber ©tolj ber Sugenb meiner c^riftli(^en ^^^

mutf) lieber über ben Äo^jf.

5llte, liebe g-reunbin, fagte Söunbricl), ergeBt @uct)

nur nic^t biefem ©c^n^ärmen. (So fc^eint irirfücl), baj;

(Su(^ bie Sinnen aii^ ben S'ugen gerat^en finb, benn 3^r

f)3retf)t nic^t auSbünbig flug. Snbeffen crl)olt fic^ auc^

bie QSernunft Bei mir manct}mal, unb mac()t ein [olc^eö

SBurjigemengfel ijon ijerfcl^iebenen ©ebanfen, ba§, n^enn

nur ber Pfeffer nict)t barin gef:part ift, ftd) immer o^ne

9^a(^t^eil genießen lä^t, benn bie einfache ^oft be§ alt*

täglidjen QSerftanbeö munbet nact)Ber um fo Beffer.* .T)ie

3iege, ben ungezogenen (Sct}üler, n.>itt ic^ aB^olen laffen,

benn n^enn 3l?r ber Kreatur bie ^reunbfc^aft aufgefagt

l^aBt, fo ift unter (Suc^ bod) fein rec^tfd}affener Umgang

mel;r möglid). SeBt \VQ^ unb Befinnt Und), alteg lieBeg,

Sßefen, benn 3^r feib üerftänbig, n.^enn S^r nur tvoUt,

fo fel;r 3l)r and) l)mt auf ben itopf gefallen feib.

l*eBt n.>ol)l, rief fie i^m nac^; h,>erbet 3^r mid) benn

auc^ u>ol)l in meiner neuen ^ßo^nung Befuc^en?

33o n.iollt 3l)r benn l)in, fragte ber Äiijler, inbent

er fd)on in ber ^l^üre fiill jtanb.

3d; fel}e fie nur, fafelte fie, irei^ aBer nid}t, wo fie
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liegt, fic Ifl aOer noc^ finfieter, alö biefe, nodj unfreunb»

lieber, aUx ijiel ßlenbe finb in ber 9^ä(;e, ou^ t)offär-

tl;i(je, iranbelnbe, frec^ umfd^auenbe Öcic^en. 3a, rt>ir

finb alle ju einer feltfamen *§o^jeit elngclaben, unb bie

^erjen nnb ?5fltfeln Brennen ^eU, baS gie6t ein Snu^jen

unb ein ßetergefc^rei, unb feiner fennt ben anbern.

SSunbrici) [(Rüttelte fein greifet <^m)^t, unb entfernte

ftc^ mit bem ^orfa^e, ben Qlrjt ju fenben, unb fonfi

auf ^ülfe für bie QIrme ju benfen, bie er feit fo man*

d^ern Sa^re gefannt unb gelieBt IjatU.

Snbem bie t^rau G^at^arina i£)enifel bie ©rfat^rungen

Ü6erba(i)te, n?elct)e fu feit furjem gemacl^t ^atte, üüerfc^lic^

fU baö ®efü()I, ba^ fü an ftd; felBft unb an benen, bie

fie am innigften fic^ üertranbt iüä^nte, i^on neuem irre

trurbe. 5Die ?fini)c beö ^erjenö, bie fie errungen i)att^,

iüar i^r tüieber ijerloren gegangen, unb e§ n^ar i^r ;pein*

n(^, atle bie ®eban!en unb ©efü^te n^ieber burd>!ämpfen

ju muffen, mit irelctjen fte glauBte fc^cn feit lange t^rie=

ben gef^loffen ju fjaBen.

--HIö fict; ba^er n^ieber eine 5at)lreic^e ®efeüf(^aft in

i^rem ©arten öerfammelt t)aiU, fonnte fie bie ^eiterfeit

nic^t finben, bie man fonft an i^r gett?o^nt trar. 5Der

JDe^ant n?ar jugegen unb i^riebrid), bie 9J?uC;men ttaren

Reiter unb fangen. 2Öä(;renb ber 9}Zuftf benu^te ber

3)e(i)ant einen QtugenHicf, aU (Sat^arina aufgejianben

war, um mit i^r in ben diaum eineS (^enfterö ju tre*

tm, 3^r tjaU mir, fdjöne (5rau, Begann er, nic^t er*

lauU, @u^ früher §u fe^en unb aUein ju fyrec^en, ic^

mu§ ba:^er je^t biefe ©elegen^eit ergreifen, in welcher
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iinr ttjeniget IJeoBac^lct inerben. Jtönnt 5^r ttld}t ijei:=

geJTen unb uergeten, tim«^ i(^ (Suc^ neulich im QSertrauen

gefagt ^Be, fo tann id) eBen fo ivenig meine Ji^eiben*

fci^aft aufgeben. ^6er irarum [oßen tiür mit einanber

grollen unb fc^moHen? 2Ö05U ben ^mUn ein (Sc^aufpiel

geBen unb unnü| ©ef^mä^ öeranlaffen'^ ^ejnjingt (Suer

t^erj, unb fietlt 6uc^ mir lüieber fo un6efangen, n?ie e^e*

maU, gegenüber.

@0 [ei, antoortete fie nlc^t o^ne 33erlegent)eit, ic^

itjitl jireben, meine ijormalige ^eiterfeit tineber ^n ftnben.

Unb trenn 3^r mic^ nic^t unnöt()ig quält
, fo ern?ä^fi

auc^ wo^l baö alte SSertrauen n?ieber unter unö.

dJntf fu^r er fort, feib nic^t fo jurücffto^enb , üer*

meibet mein ©efprä^ ni(^t fo auffatlenb. (Suer SSefen

fel6fl ifl ja (^reunbtic^feit , bag D^fer fann ^ü(^ ja fo

ijiel nic^t foften.

Gat^arina menbete fic^ trieber jur ®efetlfrf)aft, gu

trelc^er ber ^üfier Söunbricfi getreten ü^ar. 5)iefer ging

bem ^ed^anten entgegen, unb erjä^Ite i^m, n^ie bie alte

©ertrub immer nod^ ip^antaftre unb ba§ ^ieBer nic^t

iueic^en moUe. ^ie ^ranff)eit ber alten Srau ^atte

Qluffelm in ber ©tabt gemacht, unb alte erfunbigten

fi^ na^ bem Buflanbe ber frommen. (So ift feit-

fam, beri^tcte ber Lüfter, n?ie im ^^antaftren alle i^re

S3egriffe fic^ ijerttnrren. 33alb |)cält fie fi^ für ijerjau^

Bert unb flagt bie Bbfen SOJenfc^en an, bie i^r bie sßoS-

i^eit angett;an fjahm, bann öeriüed}felt fk fic^ mit jenen,

unb er^ä^lt, fte felBft fei biefe 3««Berin, unb ber Böfe

@eifl ^abe ftc^ it)x einverleibt, um ben ehemaligen guten

au8 i^r gu ijertreiben. 80 fu(^t unb i^erliert fU fiel) ab«

iuec^felnb unb i^ fürchte, fie ^at it;ren QSerftanb auf im*

mer \jerloren.
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(gg tfi jufürdjtcn, fagtc ber fDed^ant, boc^ fmb freU

lict; bic ^eifpiele feit tteuerbingS ni^t feiten, ba§ bur^

ble Smaginatiott, Böfen ftrengcn SBiUen, unb burct? feit«

fame »fünfte baö ©cmütt; elneö anbern Besuiungen iver-

ben fann.

2Bte? ^err 3)ecl;ant! rief f^ricbrid; axi^ , mit ber=

gleicl)ert untiegreifüdjen ^orftctlungen fann fid) @uer 2Ser*

ftanb ijertragen? 55)a§ finb ja eben bic i^ertiurrten, gott=

lofen 35egriffe, gegen n.ielct)e ber erleud}tete ®eijllict;e

fämpfen müf;te, um fie gcinjlid) unb nuf immer au§§u=

rotten.

Sunger 9}lann, entnebcrte ber 3)e(i}ant mit einiger

«^o^eit, fo lange bie Jtirc^e, bie (Soncilien, unb aU^ ^ir=

d^enüäter neBft bem ^a:|)fte unb bem (SoUegio ber ßar=

binäle bie a)ZegIi^feit ber SSe^auBerung, ber (Sinitnrfung

Böfer ©eifter gugeBen unb aU ü^e^rfa| aufftetlen, fo lange

biefer nid)t üon jenen aufge^oBen unb ücrnic^tet linrb,

fmb Wh Um wolji in fci)ir»ac^ unb ungelet;rt, iijn für

llnfinn erüärcn ^u bürfen.

^at^arina fa^ i^ren ^erel^rer v»ern.mnbert mit gro=

^en Qlugen an/ unb ^riebricC) rief untinUig m^: ^nn
ira^rlid), n^enn nur ba()in jurüc! feieren foUen, fo ift e§

Keffer, 3)enfen unb ©innen aufjuge^en, um nur im fin=

ftern 3oct) beö Qtberglaukng nneber ju iranbeln. Unb

i)on (Suc^, geehrter 9J?ann, l^ätte ic^, ixue it>ir (Suren

(Scfjarfftnn ju fennen gtaufcten, biefen ^u^f^ruct) n?o:^t

am menigften ern?artet, benn nur fdjienen unö über biefe

fünfte ju üerftel)n.

Söaö 3tt>eifel unb vertrauliche a)?itt:^eilung ft^ er=

lauBen, fagte ber ^ed)ant, foUte i^on bcn klugen andj

immer nur als ein^fanb ber ?5reunbfd)aft angefel;en unb

gead;tet iverben. ßin anbrer Un id) aU ein armer, ir*
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renbet aWcnft^, ber @c^erj üerjlet^t unb fceförbert, unb bet

fic^ au^ tro^I Bt^'ßif^I» dinivürfe unb ©riUm erlauben

barf; unb ganj ein anbrcr tjin ic^ aU ^rtefter ober S3ür*

ger beS ©taateö, ober 5t;et(nel;mer am grof^en t^riftüc^en

33unbe. 2Bte id) mld) ben ^efe^len meines .§er§oge8,

ben @efe|en ber DBrigfeit untern^erfen nui^, fo mu^ i(^

anäj jenen ©a^ungen t^olge leiften, bie mir bie ^trc^e

^infteUt, irenn meine armen i)infälligen (Sinne fte auc^

ijielleic^t nid)! Segreifen fönnen.

(Sat^arina n?ar ijern^irrt, B'riebricfc aBer in ßoxn,

£)(i§ ift e§ ja, rief er entrüftet, inorüber feit Sa^r^un-

berten ber (Streit ber ©eifter hinüber unb :^erüBer ge'^t.

2Benn bie ^efferen unb klügeren nic[}t me^r jufammen

galten tx>o(len, fo werben üon bem erft neu aufgeführten

©ebäube bie 6tü^en I; inireg gefct;lagen, unb iroran fol*

Jen fid) bie 33ernünftigen in ßuhinft anberö erfennen,

aU an ber QSernunft?

2Öir iroüen nid)t ftreiten, fagte ber ^ed)ant, am

inenigfien mit «^eftigfeit, benn umftof;en n^erben irir bie

©teilen ber gel)eiligten Offenbarung niematg, in benen

öon 33e,;;auBerten unb böfen ©eiftern bie 9?ebe ift, bie (£r*

Klärungen biefer I;od)n?id)tigen 2Borte unb @r§ä(;Iungert

finb aud) fc^on lange üon ben et}rn.n;rbigften 9.)?ännern,

nid)t o^ne Snfpiration, feftgeftetlt. fernen foUen w'ix,

nic^t meiftern. Qtber aud) in fo fern n.nr unä au§er ber

^ird)e, aU jii^eifelnbe, irrenbe 5Befen Beftnben, fönnen

h.>ir boc^ n^o^I mand^eä Begreifen, ft»ag auc^ jener Offen-

barung auf natürlichem 2Bege entgegen fommt. Söer

»ermag benn bie tüunberbare .^raft beä SBidenö ju leug*

neu? $Baö erftnben, erftreBen, gennnnen n?ir nic^t bur^

biefen, ir>enn tt.nr i^n §ur (;ijc^ften ^raft unb (Energie

^inouf fpannen? (SoU unfre «§er5enäUe6e auf i^freunbe,
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Sßcmmnbte unb ^inber feinen (Sinftu^ f^aUn'^ ©oU un<

fer ®eBet, n>cnn bie ganje Snbrunfl bcö «^erj^eng fle^t,

bie ©elfter beö 33erjior6enen nic^t errcid}en, ober in nw::

fre 9Zä()e jiet^n? ^er I^iebenbe erjäl^lt ja it>ie oft, bap er

bie ©ebanfen unb ®efü(;Ie feiner OSerlol^ten au6 h?eiter

f^erne a^nbet. — Unb nne? ^eni B5fen, fräftigen WU
ten, ber fidj ganj in feiner I)er6en S9oSf)eit s^ufammen*

giet;t, i^m foüte aUe^raft beö SSirfeng mangeln? SSiel*

lei^t ift blefer nod) ftärfer aU jener, ba fic^ unfre öer=

berBte Statur me^r jum «§a§ aU jur SieBe neigt, ©te*

(^enb unb n.nbern>ärtig ifl unS fc^on ber 93Iitf manc^eg

SJZenfc^en, üerle^enb fein ^on, f(^n.>ac|e ^laturen fönnen

fc^on burcf) biefe ber .Jlranf^eit na^e fommen. 5lIfo ijt

e0 au(^ nic^t ganj ijernunftnjibrig an§une^men, ba§ ber

fefle 3Sorfa^ öerborBener, lafler^after 3Kenfc^en auf bie

reine 0latur ^erberBIic^ ittirfen fönne, borjüglii^ n^enn

biefe fi^ n'i^t bagegen n,>a^rt unb bem ^einbe feine ^Sor-

fic^t entgegen fe|t. SSiU ber Oled^tgläuBlge biefe 3Bir«

fung, bie eine unfi^t^are ijt, bur^ ©elfter gefd^e^en

kffen, fo fann ber S^^if^^t auc^ gegen biefen 5iuebrutf,

ber bann für SBlKenöfraft ftel)t, nld;t üiel einguirenben

^atjen. 5Da0 ®e(;elmni§ ift afcer, baf; nur rooßt ^eflän-

blg ijon ©elftem unb Engeln umgefcen fmb, bie unö

fd^ü^en unb Betoa^ren, bie fid), ii^enn nur tugenb^aft

tt^anbeln unb ^elUg benfen, In unfrer 9^ä^e njo^I 13efin=

ben, unb unö felfcft burc^ i^re SleBllc^feit läutern unb

ijerflären. ^ie ©c^rlft le'^rt un8, ba^ (Sngel, unb bie

mäe^tlgflen, glänjenbften
,

gefallen finb; ll)r ©eftreben

fann nur ©Ott unb feinen straften fic^ entgegen richten,

U;nen fann nur n)of;l fein, trenn ber 9Kenfc^, baö (BUiu

BUb ©otteö fid} ijerflnftert , benn ber gefc^affene freie

2)^enf^ fam^pft alöbann bem J^lc^t unb beut «§lmmel ent«
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gegen; unb blefe gefallenen (Sngel foUten fi(^ nic^t mit

bem Böfen, gcttlofen ©emüt^e vereinigen fönnen, unb

baö fc^on gefättigte «^erj mit 33o8^eit üBerfättigen ? bem

©terBlid)en fc^einBar ju 5£)len]1en fein, um il)n ^u Be^ert-

fc^en? 3Ber baS 33effere glauBen fann, mug nic^t mit

Blof?em S^^^if^I ^^^'^ eigenftnniger SBillfü^r baS ©c^lim*

mere leugnen ivoUen. Unö ifl lylöte unb @cl)allmei Or-

gan für unfere 5JZelobie unb SDZufif, unb nur SWenfct^en

ftnb auf ä^nlic^e Qlrt Organ für bie ®eiftern.>elt.

5)Jit bem Lüfter entfernte ft^ je^t ber 3)ed)ant

9)?arcf, unb Beibe u^oUten für bie alte ©ertrub «Sorge

tragen. ^Die (iefeUfd^aft BegaB ft(^ nun in bieM^le beS

©artend, unb Sriebri^ Benu|te bie ©elegen^eit, um fei«

ner ?5reunbin Satl^arina in einen 6eitengang ju folgen,

ber fü i)on ber üBrigen ©efellfc^aft etn^aö aBfonberte. 3^r

fe^t nic^t ti^o^^l an^ , mein junger ?freunb, Begann bie

^^rau; 3^r tvarfet mir i^or^er fo jornige S3li(fe ju, ba^

i(!^ i)Or i^nen erf(i)recfen mu^te.

3^ Bin @uc^ gefolgt, fagte t^riebrid), um QlBfc^ieb

i)on (Suc^ ju nehmen. 3l}r hättet mir ja, ba 3^r mir

f^on fo ijiel vertrautet, auc:^ ba§ t)au^tfä^li(^fte ®e*

l^eimnig enthüllen fönnen, unb (Euer SBefen, baö mir

fo unverftänblic^ erfc^eint, unäre mir bann iro^l flar ge^^

ivorben.

3c^ verfiele (Sud) nic^t, fagte (Sat^arina; lönntS^r

^uc^ nic^t beutlic^er machen?

^nn gut, verfemte Sriebric^ Bitter, ic^ tritt e0 üer*

fuc^en. SBarum l^aBt 3^r eä mir verfcl;n?iegen, ba§ 3^r

mit bem ^ec^anten in einer gel)eimen vertrauten 3SerBin*

bung leBt? 9Jieine 2öarnung, bie ic^ @uc^ neulich fo

gutmüt^ig geBen ivottte, erfc^eint mir je^t läc^erlic^, un't>

Vüie müft 3^r in (Surem «^erjen meine finbif^e Einfalt



304

MxtjUjwt Ijahm. 3)aö alfo ift bic t'urjc Söfung beS

>0iät(;[elä, ivarum 3ßr mein ^cr^ unb meine ^anb ijer»

fct}nuU;t. 2)ie (S(;e bünft (5ud; ju [cffelnb unb cjraufam,

unb 3^r ftnbet ein ©lücf in einer leidster §u lijfenben

33er6inbung mit biefem geiüanbten nnb ju^eibeutigen ©eift*

Iicl;en.

Gflt^arina lief} fid) ermübet auf einen Otafenfi^ nie*

ber unb faßte mit matter (Stimme: ^riebrid), feit id) (Suc^

neuIicT) mein ^erj ganj eröjfnet ^abe, gel;t 3(;r red)t ge^

fliffentlic^ bamit um, mic^ ju §erreij5en unb ju jerftöten.

3d} fönnte fragen: tx^er gieBt ^nd^ bas ?il^d^t , fo mit

mir ju f^red}en'? 2)aö irill i(^ nid)t, ^d) frage nur:

was Bered)tigt (Suc^ §u biefem ganj unnnirbigen 3Ser*

.bad}t?

^riebrid) Blidte fie fd]arf an unb fagte: 3)ie auf-

fatlenbe Qtrt, mit u^eldjer 3^r (Suc^ üor^in auä ber ®e*

feUfc^aft mit i^m ing ^enfler jurürf goget, bort baö

eifrige, leibenfc^aftlid)e ©ef^jräd), (Eure IJrennenben SSIide,

•feine Olöt{)e, baö Sittern ©urer »^anb, treldjeS ic^ ivo^I

Bemerfte, alleö biefeS muf? ja jeben 3^^<^if<^t in mei^

ner 8ruft jerfti^ren, trenn id) aud) gern nod; zweifeln

u^ollte.

^att)arina trodnete il}re ^^ränen unb fagte: (So

müft 3^r benn erfal)ren, wa^ ic^ dn^ üerfd^ireigen

trollte, um (Suer aufgeregte^ ©emüt^ nidU nod) me^r

ju reiben, ßuer ^llrgiro^n gegen ben ^ed;anten Tlatd

war nur ju gegriinbet, er l)at mir frec^, mit inelen 3Bor=

ien, üor turjer Qnt eine unnmrbige Ji^eicenfd^aft Befannt,

unb irir trennten unö in ^oxn, 3(^ n.>ar fic^tlid? ijer»

(iimmt, ba^ er eö l;eut üon neuem n?agte, unfre @efell=

fd;aft ju I3efnd;en; id) konnte meinen SBibeninllen gegen

:S)iefen 3)iann ju u>enig ijer^el)len. @r fül)rte mlc^ bei«



305

feit, um nüd) um 3Wäf5igung §u Bitten. — (Sie erjcit^lte

bem ^reunbe aUcö unb fd^tof? mit ben SBorten: @o
I)ängt alle§ ^ufammen, unb bnö war bie Urfa^e mei*

ner ^erlec5en(;cit, meiner ^eibenfcl^aft unb meinet 3it-

tetng. C^uer unn.>ürbiger Qlrgtxio^n i)at fltleS falfc^ aus-

getecjt.

?^riebrici) neiijte fic^ auf bie ireipe fcL;öne <^anb,

brütfte einen t;eftigen ^ug barauf unb fagte: (Sä Ifi mm
einmal (Smx (Sd)icffal, mir immerbar ju üergeBen, unb

meine roI;e Uncjebulb itnrb fic§ no^ oft an ßuc^

ijerfünbigen. QlBer wol^l unb leicht ifl mir n.>ieber nac^

^urer (Srflärung, unb ba^ ic^ jenen ^^^arifäer unb

©teifmer niä)t fo ju ^)affen Brauche, itne id) it;m fc^on

ergrimmt nmr, ba 3(;r nic^t feine 33eute gett^orben feib.

Saj?t ung nun uncber frct;lid; fein unb be§ fcl)önen Za-

geä genießen.

^ommt gur ©efeUfd^aft , antirortete fte, bamit iinr

ttic()t ein ^n^eiteö -^(uffe^en erregen, baä mi^gebeutet luer^

ben fönnte. 3d) u>it( uerfudjen , ob icl} fro^Iic^ fein

fann; aber eine büftre Qtfcnbung liegt auf meiner (Seele

unb bri'idt aUe meine Gräfte ju 33oben. Sd) fann, fo

fef)r id; mid) Beftrebe, alte meine frü(;eren @efül;Ie nic^t

u>ieberfinben.

(Sie gingen, unb ein lauteä ®eltäd)ter fd)allte i^nen

auä bem ^aumgange entgegen. ®er alte 9}kler Sabitte

xvax 5ur ®efeUfd)aft gefommcn, unb bie SJJäbd^en unb

jungen 9)?änner ergö^ten fid) an feinen (Sr^äl/Iungen unb

(Sd^crjen.

3^r fommt gerabe red)t, rief er ^riebrtd; entgegen,

um an unfern S^äf^en unb Qlnorbnungen ^^eil ju net;-

men. 3^r, <^rau 5Denifel, feib eine fd)ijne, mäd;tige 3«u*

Berin, n.nr aUe ftef;n in (Suren ^lenfien unb müffeit

XX. ©anb. 20
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(ixmn ^of au^mad^en, fo ipoctifcC), fd^erjenb, t;crrlic(},

une unä ble 5)ld)ter i)on bcr I;crrücl)cn ©ettin ber SlcBe

xntb bcm umnberfamcn QScim§6erge ücrgefimgeit IjaUn.

(Se|t (Suc^, (Stau (S^attjartna, auf biefen ^üßcl, unt) u,>ir

alle tf)ei(en unö in ble ®efcl)äfte bc§ <C^oföim|ieS. 3d)

Unit ben Zeremonien = 9}?eifter mact)en, ber C^ud; bie uer*

f(l)iebenen ©efialtcn üorfiU;rt. ©o olt, tleid), mager nnb

ge6red}tid; id) aud; fein mag, fo null id) bod; üor (inä^,

®roj^nnäd)tige unb ;ieud)tcnbe, meinem Qtmte Genüge Iei=

jlen. 3c^ fönnte mid) amlj, meiner moralifd^en ©i^n>äd}=

Uc^feit ttjegen, für ben getreuen (Sdart auägetjcnj ba e§

biefe0 alten gelben ^^(rt aBer i\t, alle ^remblinge u^arnenb

i>om 3Senug = ^of()aIt ^urüd §u n^eifen, fo Heifce id) Iie=

^er meiner erflen 33eftimmung getreu. —
ßat^arina fa§ auf bem ^ügel, unb !^abitte faf^t(^

^5riebrid;§ ^anb unb fagte: <Bä)t ij'm, Königin, ber ge*

treue, lieOefd^mad^tenbc ^riftan, ber fid), in @e^nfud;t

aufgelöft, (Eurem @d}u|e em^fet)lcn will. — S'riebric^

tnufjte fein ^nie Beugen unb iintrbe bann jum ^anbhtffe

getaffen. — 3)er alte ©eaufort, ber aud) erft fürslid) in

ben ©arten getreten nnir, mu^^te alö ^önig 5lrtuS ftgu»

riren, (Sopl)ie n>arb aU Sfolbe vjorgefül^rt, ein junger

a)tann alö ^arciiml, ein anberer aU ©airein, unb 3Sun=

i)ti^, ber mit ©untrer, einem 33efreuttbeten, jurüdgefe^^rt

n>ar, mußten alö 9??arfd)all ^ai) unb 3nmn ftd) i^orfieU

len laffcn. — hierauf n^urben üon ben jungen JJeuten

^änje im ©arten angeorbnet, benen ftc^ aUx 6at^arina

entzog. Sal^itte unb i^riebrid) folgten i(;r in ben ©aal,

nnb nad^bem 33eaufort ber Mnfit unb bem ©:pringett

einige ßeit jugefe^en i)atk, entfernte er fici^ irieber. ©im«
t^er unb Söunbri^ gingen burc^ ben ©arten, um ft(^

ijerfd)iebene ^inge mitsutl;eilen.
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^ax c§ nicl}t eine ffC)öne ^iit, fagtc SaBltte, nadj^

bcm man fiel) im «Saale nicbergelaffen tjaiU, in jenem

bretje^nten 3a^r"^unbert, als ber ,^ai[er i^rlebricl) felBer

fiäj mit Sreuben 3)i^rer nannte, aU in jener 'bewegten

^elt bie fü(?en unb tiefftnntcjen ®ebict)te ^jon !^anceIot.,

^riftan, ^arciüat, ^iturel, 3umn unb (§ric! allgemein

gefannt, gelefen unb gefungen n.mrbcn? Sict^e, f^rül}ling

unb SBunber wat ber 3nl;alt alter \^ieber unb bie ^yreube

ber Söelt, fo nnlb fiel; and) ^^elben, ©table un'o ctirdje

gegen einanber fcinblid} Ben^egcn mod^ten. Unfer ^dU
alter, nne yerftnftert ift eö gegen jene§! 5)ie Söelt lüar

:^eiter unb freunblicf;, benn bie ^^antafte jener a)?enf(^en

n^ar tvie in i^'riil;linggnnn*me aufgelichtet. 5Der Bflut^^r,

n.>elcl;er (S^atcau DJien^eil fcanb, n?ar nid;t ftnfter unb

graufigj felfeji baö, nnag bie 3[)?enf^en bie Ijöfen ^riäfte

nannten, tvar nid}t in nnlben, üerjerrten Figuren ijorge:=

ftellt. 3m ^iturel unb ber fd}önen ©age i^om ^eiligen

@raal ift fel6ft fein 3Bibernnlle gegen bie t§eibenfd)aft

auggefprodjen, unb bie ©eftalten ber ©aracenen treten in

«^elbengröpe auf. ^ie 9?eligion unb il;re ®el;eimniffe,

bie Jlird)e, baS ßeremoniel, bie <§eiligfeit be§ -5^}riejler§,

ber ©laubc an ben ^eilanb, aKeö ift fo füf; unb freunb**

lic^ gemalt, fo aug bem 'B(i)atUn alleg ^affeS ^erauö=

gerüd't, bau id) nur bie lieBlid)ften unx) 13lül;enbftett @e=

mälbe unferS §errlid}en 3o()anne§ ijan (Ei)d bannt ijer*

gleid)en fi^nnte. 9^e6en ben ®el)eimniffen ber «Sage, ber

3au6erei, ber Oteligion unb Siebe \mU fic^ auc^ no(^

"tia^ QBunber ber i^een l)inein, bie ©öttinnen genannt

njerben, unb aud) in 2ic6e mit biefem ober jenem gelben

i)er6unben finb. 2)iefe Q(rtuggebid)te finb bie auSgeblumte

griil)ling0^rad}t ber 2öelt unb ^^oefie, unb nid}ta, nic^t^

barf fid) mit il)nen ijergleic^en.

20*
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5©ic fc^ön iüaren jene Xage, [agtc ^xan iEatl')mna.

mit anmutt^iger Trauer, aU i^x mir bamalS bic fc^^öneu

(Sachen i^orlafet unb erflärtet. ^lan fonntc fo gan^ bie

je^ige tot^e 3ßelt ijenjcffen, i^re Kriege unb S^^^f^'^tii^O^*

fuc[)t, bie Srcdj^cit beö ©olbntcnftanbeS unb ben 23errnt^

ber ©rc^en.

5lcl)! rief SaBitte au§, in ber 2BirfIid;!eit [a^ e0

au^ nid^t immer artig auö, in jener Qdt, Vro biefe ®e-

bic^te galten; benn n>o ein ^jjelin regierte, iro ein 6arl

ijon Qlnjou geigte unb graufamte, waren ijom 33aume ber

Seit el^en feine lie6Iid)en ^rüd}te ju Bre(l)en. Qlber iraä

bie 9)ienfc^en ©ebic^t, @age, ^t)antafie nannten, baö ti>ar

ijon ^immel§f)eiterfeit burcl^lrebt. 3Bie lifiig unb fct)alf-

^aft finb bie i^ielen 3««^^rpoffen, bie feltjft in ben gro^

^en, iuürbigen ©ebic^ten er§äl)lt it^erben! 3)a ifl fo ganj

bie 8o§^eit beö 5^eufel0, baö «Satanifc^e ber ^öttcngei=

fter ijergeffen, ba§ and^ bag ©d)Umme fid) nur irie eine

feltfame, njunberlic^e ©eftalt in ben Bunten 0leigen ber

ebten S^anjenben f!pringenb mit :6en?egt. 3)ie 3)Zenfc^en*

art irar eine eblere, baS Sa'^rl^unbert ein {jeläuterteä , eä

tieburfte nid)t be§ ©raufend, ber ®ef:penfler unb dualen,

be§ SSibern>ärtigen unb QlBf(^eulicl)en , um bie ^t^anta*

fie in ^(;ätigfeit gu fe^en. 5lucl) ber Untergang beö '^tr=

tu§ unb feiner «i^elben, ber Xob i5^riftanö unb feiner ®e=

UeBten, ber SBa^nfinn Sudans, baö Seib ber (Sigune, aU

M ifl gro§, gelinbe, unb bie dUÜ) beS Mm^ nocl; Iiefc=

l\^ uttb reijenb.

5c^ gtauBe n.io(;t, fagte t^riebri^ , ba^ ber eble 'Xon

unb bie Uci)te garbe biefer ©ebic^te iene§ Beitalter d^a*

rafteriftrt ', ber 2)?enfc^ n>ar innerlid^ aufgeBellt, unb feine

SSürbe jeigte fid^ ivol;! bar in, ba§ er fid) feine «Sd^eufate

:^injtetlte, um ftd) felbfi baijcr ju entfe^en; bieö ©elüjie,
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iraö immer eine txmh SSelt Bejeic^net, tü^x i^m au(^

nidjt fo naf)^ getreten, u^eil bie ^e^ergeric^te ber ^omi*

ttifaner, bie ^Sertilgung ber QllBigenfer, unb fo manche?,

ji'aö jeber in ber 0iä^e erlebte, ©(^retfen unb ©raufen

genug in ber 3Birflic^feit barfteUten.

3^r ^aU woi^l 9iec()t, antn?ortete ber ^Ittej mt
i^'ifci^e im eignen ^^eic^e f)at, Brandet fi'e ntd)t auf bem

3Äarfte ju fu(I;en. — ©oUte, fcnnte atjer nic^tauf ä§tt=

lic^e %xi, Wh jene 5)i^tungcn bajumal bie ©emüt^er

ber 3)Zenf<^en ert;ellten, bie üielbeutige, BilbungSrei^e 3fle=

ligion beö 6f)rij^ent^mö bie (Sel)nfuc^t, «Hoffnung, bie

S^rauer unb ^*reube ber 9)ienfct}en BeleBen unb in $^ä-

tigfeit fe^en? SBaä ängfllgen unä biefe ^riefter immer*

bar mit Su§e, ben SJZartern ber «^öße, bem 3orn t^re^

©otteö, tvk fU i^n fid) ben!en. 3f;re J^ird)enceremonieen,

i^re @e6ete unb ^nieBeugungen, atteö fott nur aBjielen,

ben furd}tBaren UnBefannten guter ^aune §u machen, ba*

mit er baö @lenb beö Se6enö , -^Irmutl; , ^ran!{;eit,

unb n?aö ben bürftigen 2)lenfc^en immer quiilt, nur

nicbt nad) mel^r anl;äufe. 33 on ben 3)t\-irtern unb bem

fc^mer^lic^en ^obe beö (Srioferö unb feiner früheren 33e=

fenner f^red)en fie am lieBften, unb fo macl^en fte au^

einer fü§en ^runfen^eit, auö einem Otaufc^ ber SieBe

eine ®efpenfier= unb $^obe6 =5(ngft. fcilid) liegen alle

SÖunber, unb folglid; auc^ bie beS ©raufeng, aud) bie

£uft an ber 33erix>efung, in unferm Innern; aBer nur

foden unö BeftreBen, baö Sid}te, ^ble, »§immlifd;e, ^kb^^

ijotle unb 33efeligenbe auä biefen unergrünblic^en liefen

^eröor^urufen , unb üon bem 33öfen, Xrügli^en gu ent-

Binben, nnaö e^ in feinen buuMn t^effeln ()ält, um unö

aU aJienfc^en, aU ^Berufene ju erfennen, unb fo im
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©lang bcr achten Oieligieu unfern eigenen ^^rium^t) ju

feiern.

£)ie äc[;te OtellglDn ! faßte (Satf)arlna ; baö Ift etett

i)er ©trelt! feiner glauOt, an ber unäct}ten fi'd) ijerloren

ju :^aüen.

@o Ift e§, fagte Satltte; ble Selbenfct^aft beg 9)Zen=

fd;en tann feine Unterfc^lebe mac[)en. CHur i:ont 9}?en=

fd^en gc^t ba§ 335fe auö, inbem er feine Greifte, ble ur==

f:prüngllcf) gut fi'nb, n.nUfü^rllc^ In bag -9^lcl}tlge iinrft,

ble Süge erirerft, unb "ttn Xq'd in bag ^eBen ruft. D^^uu

finb jene ©efvenfter, ble erft nur Iäc()erlld}e ^^antome

unb nld^tlge ©dienten tt>aren, burd) feine 33oS(;elt un"!)

3But"§ ge^anjert, nun jle(}en fte mit faft unburd^brlnglU

^eni^^arnlfc^ bat;ln unb \)ern legten bleSBelt, unb rld)teii

ftc^ bann an^ gegen lf)ren Sügenmelfter, ber ll;nen erp:

ben ©elft (;affenb elngeBlafen ijat.

@ut fmb ble Gräfte beg a)?enfd^ett urf:prünglld)?

fragte <5^-rlebrld); ba fd)elnt 31)r bod; §u fef^r i^cm Sinn

unb bem Qlugfprud; ber £)ffen13arung aBjutrelci^en.

(Erlaßt wir, junger f^reunb, fagte ber 3}?aler mit

3ße:^mutl), nä()ere (SrHärungen. SBo bag SBort fid) ^a^n

machen irltl unb elnfd;nelbet, ba tinrb Immer ©elft unb

(Sinn vertreten unb untergeumiyit, um baS 2Öort nad}^er

für Sinn auögeüen ju fönnen. 3Öarb nac^ ber alten

(Sage ber a)Zenfd) frei erfc^affen, foUte er aU ein UnfterB=

Ud)er ba fielen, unb In ©Ott, aU feinem S3oben, n.mr=

jelrt, fo Ijt, menfc^lld) ju reben, ba§ 33er6ct, nld}t baö

®ut^ unb 33öfe erfennen ju bürfen, unbegreiflich, ^mn
erft baburc^ ttnrb er 3)Zenfd) unb fic^ feiner i^rrel^elt U^
nni^t. 3n nne ferne il;n ble «Schlange 13eIogen ijat^ ba§

n ©Ott no^ ä()nllc^er h?erbe, Ift eine üernnrfelte unb U-

benfli^e Unterfud}ung. <Die ^iefe bes QlbgrunbeS ^at
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fid) baburcö in it;m aufgct^an, bie i^m i)orI;lit i)crf(^Iof-

fcn tvarj a&er er fann nun erft, inbem er in biefe $iefe

f(5^aut, mit freier Sielje ben ©Ott ber Sie6e anbeten unb

fi^ i^m nnbmen wnb eifern, n?enn er früher faft nur

i\U Be[eelte ^'flanje itne unn.nUfü'^rli^ fein t>en>uf?ttofeS

<§er5 j^u feinem ^akx nljo^ , bem ßuge ber 9?atur fo

nad)ge6enb, nne bie ^ofe aufbliit^t unb iBre ^üfte au§^

ftreut. WaQ er bur^ biefen QlBfatt aucf^ erjl ben feit*

famen Sebintjungen fetne§ irbifd^en 5)afein0 üerfalten fein,

fo ^at er ja baburd) an^^ bie «Sdjaam unb bie @inftd)t

t)om (Sbel unb Unebel getronnen, unb itiie i^^n biefc

(B^aam in feiner (Srniebricjung unter bag ^armlofe ^tjier

jietlt, fo ert)i)t)t \k i(;n aud), unb gie6t i(;m einen ^Jlaap

ftab für bie Unenblic^feit feiner Gräfte, mitbert feinen

@toIj, fänftigt feinen #o^mut^, unb mad;t felbfl feine

SieBe unb ben O^aufd) be§ ©enuffeS bemüt^ig. (Sr ^at,

fagen fk, auf biefem 2öege anäj ben ^ob gefunben.

MüQ feiU; aber n.mr benn fein erfter ßuftanb ettrag an=

ber§ , alg ein »ert^üttter ^'ob ? könnten nur in

2Öa()r^eit unö in jene linbe, unBenjuf^te dln^ inxM

irünfd)en, fo fet)r fie immer aU ßi^I unferer SBünfc^e,

aU ^o()n unferer ^ämlpfe unb Unruhe in unfrer ^i)an=

tafle lodenb baftet^t? 2Baä \\t 3:ob? 3Sa§ ift Men?
5Benn id) baä 2öort im 3nnerften i^erfte^en miH, fo ijer-

f(^nnnbet \vo\)l ber Unterfdjieb, unb id) fe^e, baj5 jebeä

nur eine anbre £)ffen6arung beg SeBenS fei. ©age benn

gegen @age, fo erllärt mir ein ^ilb ix^o^l ein anbreö,

unb in biefen ©egcnben fommen n?ir niemals ireiter.

5Blr !önnen l)ier, nmö \mx Offenbarung nennen, ni(^t

Beim 5öort net)men, benn ^ier ift ber 33uc^ftabe nic^tö

unb ber ©eift alleS. So fc^irärme i^ benn, nne anbre

eö f(^on getrau i^ahm. — ^Ißeö bieä fei mit C^rtauBnig
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meines Ijoijm 3)?eifterö gefaxt. — 3)er Qfltc nat;m Bei

tiefen Sßorten fein ^aret mit einer ehrerbietigen ®e6erbe

ijom ^opfe.

Erlaubt, fiel i{;m ^riebrid; einj biefe O^ebenöart,

ivenn 3t)r etn.ia0 erwartet, fo fprac^et, mie je^t, ober

an^ ©ci^erge i^ortruget, ^aBe ic^ (Suc^ fd)on oft 'brauc^^en

:^ören; unS aUen mu§ bag nuffatten: fönnt ober ix>ollt

3^r mir eine ©rflärung barütjer geben?

3)ie 5llte n.>ar erft fe^r ernft^aft, lachte bann gut=

müt^ig, unb formte bann iineber fein @efi(i)t pr (S^r=

Barfeit, inbem er fagte : 9^un, Süngling, glanfct 3^r mir

benn, trenn ic^ @u^ fagen ober i>orliigen möctjte, baf? i^

ein (Singeu^ei(;ter in ©e^eimniffen fei, berenttx^egen üiel=

leidet bie alten Xemlpler geftürgt irurben? ^a^ ic^ ein

Vertrauter unb !^ieBIingSfc^üler eineö großen 9J?eifler§

Bin, ben id) nic^t nennen barf? 5)aj^ unferögleid^eu, fo

njie bie @ingett>ei(;ten ber ®ried)en, in ben 3)2i))terien,

baö äc^te, ungefälf^te ß^riftcnt^um Beft|en unb Befen=

neu? QlUeö fönnte ia 3Binb [ein unb ift eö auc^. ßg

ifi eine Sac^e^ bie ic^ mir fo angetiiöt)nt ^aBe, unb \vo=

Bei ic^ mir ettxmö nic^t eBen Xtnijernünftigeei benfe.

ßiat^arina fann tief nad}, benn fo manche ©efpräc^e

OloBertS fo nne ^^ili^i:^iö, trachten nneber leBenbig in

i^rem ©eifte auf. SaBitte fu^r fort: 3d) fönnte ja auc^

meinen lieben, alten, längft ijcr^orBeneu 9}?eifter in ber

3)^alerei, ben l;errlid}en, n>a5rl;aft frommen unb gott=

feiigen «öuBert )ian @i)d meinen, ijon bem id) fo üiele§

©innige vernommen IjaBe, aU ic^ faft nod) ein ^inb

tuar. 2)er 3iRann @otte6 n,'ar ein ^^(uSern?ä^lter, ein fer=

tiger SWenfd?, fo ti>ie eS aud) unfer 3o()anneä ift. 5)iefe

ßrbgeBornen ^aBen bie ©(^laden aBgelegt unb trium:|3^i=

rm in SieBe unb t^reube, n?enn 5oI;anneö an^df bag
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jüngjic ©erlebt auf bie t)erfömmUc^e 3Seife f)ai malen

muffen. 5Diefe 3)Zeifier richten a6er unb üerbammen fei-

nen j bie (Srbe üerbient e6 nic^t, baf eö if)r gefcl;ieln, unb

ber ©elft i^erträgt eö nlc[)t, benn er M)rt bod) m3enb

einmal jur 2öa:^r^ett jurücf.

S'aI)rtfort, fagtc S'riebrid); ic^ 13in erfreut, (Sud) fo

fcei ^aune ^u fe()en. ßuer®efpräd) ift mir immer frud)tt)ar

gehjefen, unb id) mcrfe tvoijl, baf , trenn i^ @u(^ nic^t

ganj i>erflanb, ober mir man(^e0 ^:$:^ort)eit fehlen, id) nur

ben ßu^^ttimen^ang @urer ©ebanfen nid)t fcegrijf. 3n

(Surer ©eele, 3)Jeifter, muf; eö numberBar auSfe^en; fte

ifl bie 3Serfftatt ber Bunteften, fettfamften unb üerfdne=

benartigjien ^Bilbungen. (Sure Saune ift fo, ba^ fte mir

fc^on oft (S^n?inbel erregt l;at; bann fprec^t 3^r nneber

fo tieffinnig, bap ic^ lange u6er ein t^ingetrorfeneS 2öort

i)on (Suc^ [innen fann. 3d) mochte n^oM in bem Iid)ten

S3lumengarten mit meiner ©eele n^o^nen, in n^elc^er bie

@ure ein'^eimifc^ p fein fd)eint. ^i<Xj\ lieber S'reunb,

tt>ag müfU 31)r in (Surer Sugenb für ein lieBengnuirbiger

9)Jenfd) getrefen fein!

®er Qllte fc^munjelte, lachte bann unb fagte mit

feiner feltfamen SDZiene im gefpi|ten @efid)t: %d) nein!

ic^ ^aBe baöon niemals üiel rül)men fönnen. 3)Zan i(t

nun einmal ba, fo nne man ba ift, fo fdjlimm unb gut,

fo ^ä§lid) unb yerjei^net, nne eg 0?atur nnb ^n\aU nun

einmal fceftimmten. 2öaö bie (Seele fel6fl an il)rer '^ütU

Baut, ift fd}n>er auSjumitteln, unb nic^t alte (Seelen fmb

gerabe in ber Qlrd^iteftur Kenner unb 9}Zeifter. 9)2anc^er

©c^bn'^eitSftnn ifl iüol;l jur luftigen (Strafe in einen

^ä^lidjen ^ör^er eingefperrt. Qlnbre, nne unfer So^an-

ne§, t;aben barum baö SOZalen unb 33ilben fo leicht, n?eil

©eift unb ^ör:per fc^ön ftnb. (Setjt nur unfre ^xan
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^at(;arina an, ba ijahm alle ©eificr mitcjeunrft, fte tec^t

fdjcn unb ivol^lcjefällig auöjutauen. 5öi§t 3t)r nocl),

fcl}cuc lieBe ^reunbln, iine 3l)r mir bamalö als 5Jiobell

lux l;clllgcn (5atl;arina fafet? (Sin anbcrmal formte ic^

fel6ft bie 9)Zutter be§ ^eilanbeö, bie cjlorrcicl)e ^cixia

tta(B (Suc^ ab. Qlm mciften aber gelang bie 5Jiagbalena,

unb alle 2Belt trollte "oa^ ^üb[cC)e QSilb l)a6en, fo ba^ id)

eä aud) me^^rmalg fo^ieren mu^te. 3)amalö lebten h?ir

aud) red)t fröl)lid) mit einanber. 5Die Seiten h.>ed)feln

freilid), unb nid)t§ ift beftänbig, aU ber Unbefianb. Um
nun nic^t meine Diebe j^u üergeffen, öon ber id) eigcntUdj

ausgegangen irar, fo fann eS irol/l fein, ba^ id) aud)

einen gan§ anbern mit meinem «^anbirerfSgruf meine.

3d) fagtc alfo, S3ilb fönne ein 33ilr) unb ©age bie @age

erHären, itieil un8 ber eigentlid^e UxUxt bod) verloren

gegangen ift, unb nur un§ mit ^iluSlcgungen bel}elfen

muffen. 3fl alfo, u>ie eine alte^unbe e§ i>on fid) giebt,

ein S^beil ber gefd^affenen (Sngel abgefallen, unb ix^aren

eS ^^m, Wh aud) ijerlauten n^ill, bie fräftigften unb

glänjetibften, fo fann biefer ^Ibfatt boc^ an^ nur fo üer=

ftanben iverben, baf; fie eine anbre 33a"^n fnd^ten, ein an«

breS Söirfen, (Sd)affen unb beleben alS jene ortboboren,

über mel)r ipaffiycn ©elfter, bie in ber Oiegion blieben,

bie il)nen angen.'>iefen ix>ar, unb ijon ibrer 5'reil;cit, bie

i^nen ebenfalls gegeben it^ar, feinen ©ebraud; machten.

©0 entftanb alfo burc^ i^ren (Sturj in bie $iefe tro^l

baS, was tt>ir bie 2Birflid)feit nennen, ©ie ift nid}tS

als eine Ueberl}ebung über baS ©ciflige, ivoburd) fid}

biefeS mit bem 3iid)tS, beut 33ergan glichen auf baS in=

nigfte üerbinbet unb mit il)m burc^bringt, ivoburd) eS

bie 3)Zaterie, bie 3^it unb baS Br:perlic^e, fid)tbare 3öe*

fen erfc^afft. <So ijt ber ^ob in baS Seben gerufen, unb
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ba§ !2e6en ift mit bcm 5:obe , ücrmät/lt trorben: WM
«ins unb unjertrennlld). Unb traä i|l nun Sucifer?

3öag f^on fo mU mtc gelehrt "^aben, bie ^rdft, ble

bie ^dt, bie SSen^ecjunc; , "i^a^ Se6en bcr 0iatur, ©eijt

unb (Strömung ber 9)iaterie in ^en^cgung fe|t, un'i) burc^

fc()ein^are 3Sernict]tung fd)afft , unb burc^ [(^cin6are

©c^öpfunij i3erni(l)tet. @o geßaren bie (Slotjim bie SSelt

^IB nun bie SWenfc()en üom ^errn al§ CDZittelgeifter t;in=

geftetlt n^aren, ergaljen fi^ biefe, in SSegeiftvung, um bie

Olatur um i()re 'liefen ju evgrünben, eBenfallS bem SSir-

fen biefe§ l}ol;en, fräftigen ©cifteS, unb ixnirben erft

U>at)r^aft, natiivlicf) unb freatürli^, als fte fid) entjücft

in ben 2 ob geftürjt IjatUn, um bag Seben ju ftnben.

5i)e^ immer iineber trerben fk burcf) ©e^nfudjt unb

Siebe, ^ingeBung unb 5Demut^ jum eungcn 5lnfang, ber

ofene -.Anfang ift, (eingetrieben, unb in biefer QtnbacCjt

fteigt ber 33ater feI6ft in bie Brunftige, ent^^ünbete «Seele,

unb löfci}t aße» Srbifcbe, Sroftlofe burcl) feine ©egenivart

auf -^(ugenBücfe im ^agenben ©eifte be8 9}?enfd)en auö.

,2)iefe Siebe jum Unfid}t13aren , biefe 3Sotluft im c:pfern=

ben Eingeben ()at unä ber (Sol)n gele'^rt, unr» fo ift bie

Steligion (E(;rifti bie ÜZeligion ber Siebe. 3)ieienigen, bie

fid) gan^ biefer füfen 23erni(^tung n.^eil;en, jtreben ben

Sauber ber Jlraft ju jerBred^en, unb fidj tineber in baä

Üteic^ beö Unfidjtbaren , beä Untxnrflic^en ju Begeben.

2Ber aber im Söed^fel Balb feinen ©eift mit aüem Mm
jener 2öir!üc^feit intdjxt, unb fic^ bann n^enbet, um
auc^ auö bem Duell ber :^eiligen, irefenlofen SieBe ju

trinfen, ber ift ber üoUfommene n.>a^re 9}?enfd). ^ag

SSerftnfen in bie 9^ul)e, in ben i$:ob u>irb i^m eine neue

©tärfe geben, um bie nnrfenbe Unrul;e, baä fidj i^er-

tvanbelnbe, ftetä forttreiBenbe Srbifc^e ju genießen unb
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gu ijerfte^en, unb bic (Sättigung im Sebcii unb ©d^affcn

tüirb iijn erfl genug läutern, um jenei* 9luC;e unb be0 in

fid) fel6ft SSerfinfen, um tu ©Ott unterzugehen, fäf)ig ju

u>erben. 2öag ift un^ 5JJittler, um nn^ bem ')(((er^5(l)=

flen, bem UnBegreifIicl;en ju na^en? ^f)rift [ott eö fein,

in feiner a)hnf(l)en= unb ^inbergeftalt, in feinem Öef)ren

unb Seiben, in unfrer auBetenben Sie6e unb frf)mer§U(l)em

^Äitteib. Qlter ouc^ bie ®efd)id)te, bie S^iatur, bie^unft,

^oefie unb 9}?uftf, fo ii?ie ber ®eban!e unb bie ^^ito*

fo:p^ie fönnen unb follen unö 33ermittler fein. 3n atleu

biefen tuirft unb :^errfrf)t jener I)o(;e i^euergeift, jener

fräftige ßngel, ber fid) ^om Unfic^tli(l)en trennte, unb fid}

beg @ct;eineö, be§ Sfli^tg, be§ QSergänglidjen erbarmte,

um aud) biefeö jum 5^rium:p:^ ju füt^ren, unb jenen QIU=

mächtigen ^ Unau§fpred}üc^en im fcgenannten Srbifc^en

ju ijerflären. tiefer Lichtträger, ober Sucifcr, ift eä, ber

im »gelben, 5)enfer, 33egeifterten , 3)ic^ter unb ^ünftler

regiert unb Webt SBaä biefer ^o()e ©eiji hervorbringt,

ift freilid; vor bem 5luge beg ganj^ in bie Unfi(^tBar!eit

verfenften Oleligiofen ein 3flid)t§, ein *^(tom, ein 9}?omentj

aBer in biefem 9)?oment ert)e6t fic^ bie gan^e (Smigfeit.

3t)r n^erbet eS oft erlebt t;aben, mein <^reunb, ba^ im 33e-

fd)auen eineS fd)önen ©emälbeö, in ber 9JJufif, ober n.ientt

ein eble§ ®ebid)t (Sndj tt.>at;rl;aft entjüdt t)at, 3^r im

t}öd)j^en, innigften 33erftänbniib' auf einen ^^tugenblid ganj

in baä JtunP:n,>erf übergegangen, unb für biefen 50Zoment

(än^ felber tobt feib. 5Daes ift ber QtugenBIitf ber 2öei^e

unb ber ©eligfeit. Unb gleich barauf, ujenn 3^r gu (Su(i^

unb §ur 93eftnnung jurüdfe^rt — ix^aö blidt ISuc^ in

ber (Erinnerung beö (Sutjüdeng unb 93erftänbniffeS für

ein 5(uge an? JDer @n.nge, llnauöfvred;li(^e felbft, ber

in (Sure ebeljien ,^räfte I;ineingefliegen mar, 3^r i^aU
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3t)n erleid unb gefüt^It, unb in beut innerfien ^citigt^um

ber Äunft ober Statur, JreldjeS btefer ^unftgelft ;*!ucifer

®uc^ frt;uf unb öffnete, ift bo(^ nur iriebcr ßr. 3)iefer

crinnernbe OlücfBücf , in u^elc^em 3^r 3^n erfennt, ift ber

fru(t)trcicl)|ie , ert3te6ii)fte (SureS Sel^enä, benn in i(;ni er=

jeugen ftc^ taufenb neue ©ebanfen unb ®efü(;(e ju fünf*

tivjen großen QSerftänbniffen. 3n fclct]eni 5}Zomcnt n^eif;

ber 5J)en!er, fo nne ber Ijegeiftcrte S'rcunb ber ^unft, ba^

er 3^n gefd)aut ijat, unb bie 3bee, irie eä ^laton nennt,

ifi i^m entgegen gefontmen. Qlu§ bem augenBIic!Iid)en

^ebe ift bag ^ect)fte Sebcn ern^ad^fen, unb nur im 3^ücf-

BUtf ber 35efinnung n.>irb @r bann erfannt, inbem er fic^

un§ fd}on nneber entj;le"^t, fo une ^elemad) im (Snttpci*

(^en erfl ^atlaö erfennt, ober 3afo6 nac^ bem ^am:pfe,

mit ivem er gerungen Ijat, bie Sünger ben erftanbenen

^eilanb, nad;bem er in (Smauö entfc^numben ift. 3a,

t^reunb, fofe^ennür in bemUrgrunb 5un>etlen i^n felbfi,

unb ber »^eilanb fül)rt un§ in milber ©eftalt ber

Sie6e jum (Snngen, i>or bem nur nur gittern könnten,

enthüllte er ftd; un8 in gauj^er 9J?ad)t3 fo finb bie (Sn-

gel unb ©eifter Vermittler, alle bie «^eiligen, 3öunber=

t^ater unb S)iärti)rer, berQlnOllc! beö ^reujea, ber^ird)e,.

ber ii^ic^ter unb ©acramente: aBer nid)t n^eniger im^

fräftigen ©eifter ber (Srbe, üor benen fic^ ber Unserftän*

bige mit <Bdjm jurüdivenbetj biefe Gräfte ber S^catur,

ber .^unfi, beä §orfd;en§, ber ©eift ber @d)önl;eit, beS

(Sc^erjeä unb be§ SSi|e§ finb un§ ebenfalls 33ermittler,

unb geBen ung ben gemilberten -.HnBlid beö (Sn.>igen, unb

unfer ^erj ift in Siebe gefättigt unb jaud^jt, ijon ben

SBogen ber Sie6e getragen unb gehoben} benn biefe, n?o*

^in ic^ nur Blicfe, fommt mir in taufenb n>ed}felnben

©eftalten entgegen, .^er ^eerfü^rer unb ^od;fräftlge ^nxft
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blefer ift ber gcfd^mäl^tc ![?td;t6ringer, l^ucifcr, bcr toc*

ger be§ irbif(t)m ©lanjcg, ber Smibc, ber ,^mift imb

aUer ^oefic. Hub blefcn geT}eimnt§rcic()cn 9}?elfter, bem

iinr alle baö Sc^önftc ju banfen I)nl3en, tegrüf^e Id) in

allen ©tunben, w'w eBen je^t nüeber, nnb irünfct;c, ba^

icl) ni(l)tö gefproci^en l^aben möge, iiniS il)m entgecjcn ift.

©8 fei (Sud) 5£)anf gefagt^ anttvortete S'riebrirt), tief

nacl;benfenb, baf; 3l;r bte (Srbe, ba§ 3ri3ifc(;e unb bie

3BirfIicl)feit, fo nne ben @cl)ein unb bie fcl)nett ijorü6er=

gc^enbe (Sutjücfung alter .^unft, fo ^oc^ l)abt nmrbigen

ii^oUeU; bag Jt^eßen fel6]l erfcl}eint fo , irenn man Couren

©riEen ober (Sinbilbungen folgt, in einem tüeit fcljöneren

unb nnirbigeren !i^icl]te; a6er ()ütet ^ud), baf? (Suc^ jene

^ur^fic^tigen nid}t> irgenb einmal i>ernel;men, bie atle§

nur nad; bem 5Öinfelmaa|?e meffen, unb bag ©eiftige mit

ben geftemipelten ©ennd}ten nüegcn iroUen; biefe fönnten

Und) 6öfe QluSiDeutungen C^urer ^oefie machen.

(S8 i)at nid}tö ;^u ticJ>euten, fagtc ber 5)hlcr5 benn

fte finb f^trad), för:pcrlid) fovvo^l aU geiftig. (Siei)er=

ftel;en mic^ md] nid)t; ivenn ic^ nid)t, um fu ju är-

gern, bürre unb grob alleS fagte; unb nnarum fotlte ic^

fie angreifen? 33in id} bO(^ im 2Befentlid;en mit biefen

fi^rieftern unb allen S'rommen einyerftanben. %hcx id)

beute mir bie Se^re; id) fable, wo ©runb unb ißobcn

auögel)t. %\h a)Zaler unb 2)ic^ter fjahm eö i)on je fo

gemad)t, trenn man eö gleid) i^ielen, unb i)or allen bem

großen ^ante, feljr üerbad)t l)at.

^atl)arina fagte: (Sure 9iebcn unb fd)irärmenbe

^^antafieen, lieber -.Hlter, ^aUn mid) ive^mütlng geftimmt.

2öenn id) (Suren S)id)tungen folgen möd)te, fo fc^nünbett

mir and) unb ber *43oben üerfinft mir unter ben Süpen.

3ft eS nic^n beffer, fid) bem ^eben unb ber ^oefie un=
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unffeni) unb Bcfc^etbcn t^injugeBen, al§, ii^enn aud) im

S3ilbe, ben ©runb beg QSeflänbniffeö finbcn ju ircUen?

QUid) fo Ift e? gut, antirevtete ^aBittej n.>er fRu^e

bauet finbet, ift im ditd^t Seber mag feinen eignen 2öeg

ge^n, nur ol)ne ^oc(;mut^ ober ijerbummenben (Sigenfinn,

fo n.>irb jebe (^eele fic^ auc^ n.>a^r^aft felbft antreffen.

^Ilcf)! Iic6fte ^"reunbin, barum ift meiner Seele bie ^er=

e^rung unb -ihtBetung ber 9)iaria auc^ fo not{)n.>enbig

unb unentBelirlict). 3n biefcr ©ej^altung ber ^vergötterten

lvei6Iid;en 9latur ^at fic^ bie innige ^ßoefie beS ßl}riftens=

tt;umS erft Befcl)loffen. 5Die Öictve felbft, ba§ ftiUe dnU
jücfen, bie SSere()rung ber dliibc, ber l)immlif(^en (Srge=

Ijung, altcS @üf;e, n>o\)on ba§ ^inb fct)on ftitl Befriedigt

irirb unb monac^ ber ®rei§ fic^ noc^ fel)nt, n.HiS ber

tot)efle 33öfen.n(^t unb ber iinlbefte ^eibe, ber ©otteSteug*

ner unb ber ?5fre^e, ber an Unfd}ulb unb Jungfrauen

freüelt, n.>a§ alte biefe nie ganj in fid) vertilgen fÖnnen,

ift in biefem ©lauten, in biefem ^ilbe un§ fid)t6ar unb

überjeugenb na(;e gefommen. .'3)iefe fd)öne 5)emütt)ige,

biefe finblid)e Jungfrau, ireld;e niemals ^^ürnen fann, bc=

reu ^ürBitte unb SieBe fid) nie erfd)öpft, bie nie ermü=

bet, ftd) bem S'Iel^enben ju nal;en, bie immerbar i^ergieBt

unb ber Oleue freunblid} entgegen tritt, alte biefe I;imm-

lifd)en ^ugenben beS äd)ten SBeiteö, tvetd}e nie glänjen,

ber 9)Zenge unb bem ftürmifd;en ©emütl)e nie ftd)tbar

uterben, aud; biefe muj^ten vergöttert unb in bie !^e(;re

einer UH-it)ren allgemeinen ^irc^e aufgenommen n.^er=

ben. 5i)er f(^lid)tefte Sinn, bem atte ©el^eimniffe iver=

fc^loffen Heiben, fann in biefer ^^(nbetung feine S'ülle unb

©enüge finben unb ben ^urft feinet «i^erjenS löfc^en.

Unb txne? ern.neberte ßatl)arina, nvenn id? dud) auc^

ganj in biefem legten ®efül;l folge unb ijerftel;e, faUt



320

3l)r bmnod) nidjt in ciue^lrt üon ^elbentl}um? 3a 3t}r

dürftet üictletd)t beffcn a(>göttlfcl)e 33ilber mdj (Surct

5)enfu>eife nict)t fo ganj auä (§urcm ^antt)eon förttveU

fen, ba 3f)r fc^ou mit (Sutjürfeit DOii ben ?5een unb ®ei=

ftcrn fv^rec^t, bic, nadj bcm ©lauOen manct)er, bie 'Olatux

"tetrol^nm unb Beleben foUen.

3)er 2)icf)ter, fagte ^abim, niu§ aucl) nld}tg fo un=

Bebingt aBu^eifen. Saffcn unr pm ©öttcvtjilber immer

alö ttatürUd}e ^tnber meines Kneifer gelten, n.>omit auc^

ber j^renge ^rieftet nac^ feinem Qllfabet eini>erflanben

fein itvirb. 5)ic 3)ialefte gc"^en nninberfam burc^ einan-

ber} n?enn bie 93kurergefeilen, inbem fie üom 3^torae ftei=

gen unb mit unücrftanbenen 2ö orten an einanber ftojjen,

nur nicl)t in (Sd)lägerei i^erfallen, fo ift bie (2Qcl;e an

ft^ aud) gut, bail jener unnü^e 3;l}urm ni(l)t ausgebaut

ttjurbe. ^ir nniren genüf? niemalä einig, \vmn nid^t

jeber etrt?aS anbere§ n^oltte unb fänbe. 3l)r ern?iäl;nt

irieber jener i^een auä ben ®ebid}ten unb ber freunbüci^en

SieBcö'Qlnfid]t jener ^age. 2öie aBfd)euUd), n>a^ un§

feitbem fo oft üom ©atan, üon ber ^öUe, ben 9}?artern,

ber ©d)eui;lid}feit ber Mac^k unb ber Brüterei ift geleljrt

ivorben! 3Sol)in l)at ftd) biefelBe menfd}Iid}e ^t)antafic

i)erirrt, n^enn nur üon bem aBgefdjmadten Unfinn beS

J^exen=(BaB6atl)g üerneBmenj SBa^nfinn unb 5)umml)eit,

treld)en felBft S!}?anner, bie fid) i:erftänbig bünfen, l}ie unb

bort il)r £)l)v leiten.

3d? "^abe noc^ n^enig ober nid^tö bai^on üernommen,

fagte 6at~^arina, id) fenne nur burd? @uer feltfameö

SSilb einiget i^on biefem tollen QtberglauBen. 3d) meinte

aBer, aßeö fei nur ein rcilber @d;er§, unb fein 9)Zenf^

fiJnne glauben, baf; etnuiö 2öat)re§ jum ©runbe liege.

d\m\ nein! rief ber ^lakx lad;enb; fte eräät;len,
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irie alte -2Bei6er ^DirfUc^ burc^ eine ^erenfalBe, ble fie

natürli^ ber Teufel Bereiten le^^rt, auf einem SSefenftiel,

n?enn fi'e biefen Befc^mieren, meilentx^eit burd; bie J^üfte

fliegen fönnen. %n^ üeriüanbeln fte fic^ in 2Bi3lfe, 33ä*

ren nnb anbre ©eftatten. ^em (Batan, tnelt^er Bei bem

x^ejle aU 33Dcf, 5lffe ober (Sd^trein präfibirt, n>irb bann

eh)ige 2:reue gefc^n^oren. Wlan fd^maufet unb tan^t nad}^

:^er, unb Unfttte unb Un^uc^t nnrb auSgeüBt, ttne fte

bie Befd^mu^tefie unb i^erbcrBenfte «Seele nur erftnnen

fann. 2Öir Brüjten nn^ mit 2Beiö^eit unb ©ele^rfam-

felt, unfere SD'ialerei unb 33aufunji ifl o^ne ß^^^^if^^ ^^^^*

lic^ geirorben; aBer fonn bieö, jufammt ben n.>eltBerü^m=

Urif foParen ^eflen unferö Burgunblfd^cn ^ofeö unfre

ßeit als eine treffliche rechtfertigen, n.>enn biefer me^r aU

t^ierifc^e Ql6ertri| in biefe frö^Iic^e SJJufif fo nnbern?är*

tig t)ineinf^reit ? —
5Daö ©ef^räcf} n^arb je^t ein allgemeine^ unb l;eite=

reä, ireil bie SOZäbc^en, fo nne bie älteren i^rauen, eBen-

fattö in ben ©aal trateti. ^an genoj^' bie bargereic^ten

(Srfrifci}ungen , unb aller Qlugen itmrben je^t, naci^ ber

^l)ür beS ©arteng gerichtet, burc^ n^elc^e bie BoBe fc^öne

©ejialt eineä 3ünglingg eintrat, n>eld)em einige gefc^müdte

Wiener folgten. iSr n^ar in :^immelBlauen ©ammt ge=

fleibct, unb fein 9Hantel \vax ijon t^etlrot^em, geflamm=

Un QttlaS. ©ein ebler 2Öu(^ä h^urbe auc^ bur^ feine

llolje »Haltung niyö^t, benn er erl;oB üBermüt^ig ben langen

'^aU, ber glänjenb auS einer einfachen Traufe ^erijor*

fiieg. ©ein Blaueö S3arett n^ar mit (Sbelfteinen unb einer

fojiBaren Oleil;erfeüer gefc^mürft, unb inbem er burci^ ben

©arten fc^ritt, glauBten alle, in biefer ^rfc^einung einen

ber üorne^mften jungen «Ferren beä Sanbeä ju erfennen.

(Sr fam in ben ©ortenfaal, ging auf bie SSirt^in jlolj

XX. Sani). 21
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üUt freunbUc^ ju, öcrncigte fid) üor it)r, inbem er ben

^ut ahia^m, tinb fagte bann mit feinem $on: 3ijr fennt

nüc^ ii>o(;l ni(l)t me^r, fd)öne ?5rau?

Srau 5I)enifel erI}ob fic^, ging bem ijorne^men i^rem*

ben mit (Sfjrerbietung entgegen unb fagte: 0lein, mein

i)eref)rter «§err, i(^ u>ei§ nict)t, n?en mein armeö «!^au8 in

(Suc^ 6et)er6ergt.

(Sg ftnb freilid) nun fc^on jirölf Sa'^re :^er, fagte

ber t^rembe, bafi ic^ aU ein ^nobc in biefem ©arten

fpielte. 5)amalä n,>ar ic^ ber arme ^cfiein, ber (Surer

®üte fo manctjeö ju banlen ^atU.

3ft eS möglich? fagte bie (5rrau ijeritmnbert, ba§

man fic^ fo üerwanbeln fann? 3^ein, niemals, gnäbiger

^err, ^ätU id; (Suc^ tt>ieber erfannt, fo ijöUig, fo burct?*

aus Ijabi 3^r (Suc^ ijeränbert. Unb tvh banfbar mu§

i^ fein, ba§ 3^r (Suc^ in (Surem je^igen ßuj^anbe mei^

«er nod) erinnert.

SRan fe^te fic^, unb ber fd^Ianfe ^öfiein na^m fei*

nen ^U^ neben ber i^rau beS ^aufeö, n^elc^e er mit

ber größten ^reunblic^feit bel^anbelte. ^(in @c!^icffaT,

fagte er, ijt ein au^erorbentlic^eg gu nennen. Qlrm, o^ne

Altern unb ^Sernjanbte, lebte id; l;ier in biefer ©tabt.

JDie ©cifilic^feit hjar freunbltd? gegen mic^ unb na^m

fic^ meiner ßr§iel)ung an-, ein reicher, gut benfenbcr

^Bürger, 6d)afe:pe5, eröffnete mir fein ^an^ unb bel;an*

t)elte mic^ n.ne fein ^inb. 3Son i^m tvurbe ic^ nac^

@ent gefd)ic!t, tvo ic^ in baS «^auö be6 f)o(;en ^ringen,

beS ©rafen (StampeS , aufgenommen nmrbe. ®er ©raf

irar freunblid) gegen mid?, unb fietlte mid; unferm »§er«=

joge, bem guten ^t)ili!p:p, ijor. üDer liebe, :^errlic^e Sürjl

na^m mic^ n.ne feinen <Bof)n auf, er fd}enfte mir •^au^

unb ®ut, er erlaubt« mir, baf ic^ immer um i^n fein
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durfte, ia feine ©unft naljm fo ju, ba§ er faft nic^t

iite~^r o^ne mein ©ef^räct; unb Umgang [ein mochte, dx

^at ntid) jum Oiitter unb reic^ gemact)t, unb ic^ barf

miö; tüfjmen, ba§ er auf mein SSort unb meinen 3iat(;

a6:}ki; unb freilicC), ba bie ßnt fici) fo gefä^rlic^ geflaU

Ut, fo tf'ut er Dled)t, feine n?a^ren i^reunbe ücn ben fal=

fc^en ju unterfd)eiben , bamit, n?enn eS bie ^iof^ erfor-

bert, er nidjt ganj o^ne tg>ülfe fei.

i^riebric^, ber biefen .^öftein, ben ©ünping be§

^ergogeö, üon bem ba§ gan^e Sanb f:prad), noci; nie*

utalö gefe^en ^atte, öern?unberte fic^ ü&er biefe Dieben,

bie ber junge ölitter fo leicht öon feinen Si:p:pen fal*

len lief.

Se|t, fing biefer iineber an, ^aBe i^ eineä fonber«

Baren 3SorfaüeS n?egen bie Oieife (jier^er gemacl)t. SJiein

QSetter, ber Ganonicuö ^hWiox, melbet mir, ba§ jener

Böfe 3)enig, ber einen fernen 3Serit>anbten öon unS f^eim-

tüdifc^ ermorbet :^at, zufällig fei entbedt morben unb

franf im «Spital liege, 2)iefer Boöl^afte 9)^enfci?, ben ic^

e^emalä \vo\)l gefannt t)aBe, mu§ unä erklären, n?aö er

gegen uns unb bie *§erren üon d^roi^ä unb ben ©rafen

ßtampeö im (Sd)ilbe fü^rt, unb mit irem er noc^ üer-

Bunbcn fein mag.

(Sr er{)oB ftc^ jeljt unb rief ciu^: (Si! ifi baö nict)t

unfer 3Sater !^a6itte? — ©i, lieber mter, %]x lebt alfo

no^? — dx umarmte ben ü)laler mit üieler ^cr^lic^feit

unb fd)üttelte i^m freunbtid^ bie «§anb. — 3^r haht

tDO^l, fagte er bann, alle bie lofen (Streiche vjergeffen, bie

ic^ (Su^ bamalö, in ©efeUfdjaft üon anbern 35uben,

fpielte ?

i^reilic^, freili(^, fagte ber Qllte, benn eS ftnb boc^

einige 3a()re feitbem ijerfloffen. 3e^t feib 3l)r ein (Staatö*

21*
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mann unb üon großem (Sinftuj?. 33iel (if)u, bafi 3(;r

(Bud) noc^ eines armen alten QÄanneS erinnert. Rittet

@uc^ nur, ba^ @uer 3)lut^ii>itle je^t nic^t unfern alten

^erjog befd^äbigt, ber freiließ ber (^rcunbc fcebarf.

Smmer no^ trie fonft! fagte ^öfiein lac^enb, eS ifl

rec^t, ba^ 3l)r mic^ ganj n.ne (Simn eljemaligen 3<^3^itt3

Be'^anbelt. Unfer alter ^err aBer fennt feine Si^mU un'o

m\^ fte ju Italien, ©eine :6öSgefinnten ^einbe fte^n lei*

ber auf ber ®eite feineg ©o^neä unb (Srten. ^er ^rinj,

ber feine männlichen Sa^re errei^t tjat, h.nrb nur gar ju

leicht i)on :65Su>illigen 5}Jenf(^en unb 3Serleumbern gelocft.

2öir ^aBen hinlänglich gegen biefe ju fäm^fen unb müf^

fen fietö ein n?a^fameö Qluge auf alle 39ett?egungen un*

frer geinbe IjaBen.

f^riebric^ 50g fid) i)on biefem ®ef)3räd}e f^eu gurüd.

^r Begriff ni^t, ttne ein 3)?ann, ber am ^ofe unb im

ijertraulic^en Umgange ber ®ro§en lebte, mit biefem lei^t*

finnigen 6tolje ijon feinen 3Ser^ältnif["en reben fonnte.

(Sr fc^lo^ barauö, bap baS Qllter ben «^er§og noc^ fc^n^ä*

(^er unb nad}gieBiger gemad)t l;abe, als man geti^ö^nli(^

glaubte, h?enn er einem folc^en unbefonnenen Sünglinge,

une biefer Äöfiein n.>ar, fein unumfd;ränfteS SSertrauen

fc^enfen fbnne. i^rau ßat^arina, bie bem jungen t^reunbe

mit i^ren 33lic!en folgte, fc^ien feine 3)hinung ju erra*

t^en. 2)er ^aUx mad^te ftc^ im ©egentljeil mit bem

jungen D^titter immer me^r ju t^n unb n^urbe nocl) i)er*

traulicher unb freunbli^er. @o fe^^t 3^r, fragte er, "om

2)au))^in ijon Sranfreic^ auc^ n.^ol;l jun^eilen?

.; i^afl täglich, anttt?ortete ^bflein, unb er ifl immer

fet)r gnäbig gegen mi^, inbem er mi^ üor tiielen anbern

auöjeidjnet. 3n biefem ijerflänbigen «§errn erfennt man

niemals, feinem ^^teu^^ern unb 33etragen nac^, ben %üxftm
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xjttb ben fünftigen Otegenten ber groj^en Wlonax^k. (Sr

ift (eutfellg, gef^rä(i)ig, rebet gern felBft mit ben allerge*

rtngften Seuten, trägt fict) in feinen Kleibern faft immer

Bürgerlich, unb ift am (;eiterften, trenn er feinen Olang

xtnb feine SSeflimmung üergeffen fann. 3a, mein alfer

Sreunb, tt>ie tjätk i<^ mir bag ijor jtrölf Sauren ein6it=

ben !önnen, bajj ic^ j;c|t nnr mit großen «Ferren unb 9le*

genten umge(;en ttmrbe, unb mit i^nen aUen auf bem i>er=

trauteren ^u§? 'Denn ic^ muf fagen, unfer grofer

mächtiger «^erjog Iie6t micf) fo fe^^r, ba^ er mir nic^t

leicht eine S5itte i^erfagt, Beträfe fie auc^ einen noct) fo

nn^tigen ©egenflanb.

könnte man nict;t, fagte ber 2)Zaler, auf biefem 2öege

ojnfern ju eifrigen fletli^ertretenben 33lfc^of i)on 33arut^

entfernen? ben f(einen33ern^arb? 2)er SJ^ann ma^t fic^

läd^erlicf; unb fann bem geiftlic^en ©tanbe feine (g(}rfur(^t

ern.>er6en.

SJiit ber ©eijllic^feit, anttrortete ^öftein, laffen n.nr

un0 nicfjt ein; ba8 ift ber einjige^unft, it>0 mein wac^*

rer, ebler ^erjog immer eine Qtrt i)On ®(fceu unb ^urc^t

geigt. (Sr fe^t feinen (Stolj mit barin, für einen rec^t=

gläubigen 6f;rifien unb einen Q^ert^eibigcr ber Beiligen

^ircl)e 5u gelten. (Sr (;at auc^ feinen Sinfpruc^ ftc^ er*

lauBt Bei ber fonberBaren 33egeBen^eit, bie fic^ ie^t in

Sangreä jugetragen Ijai. 3(i) 6in über biefen Ott auf

meiner je^igen Oleife gefommen, ireil ic^ bort eine Bebeu*

tenb gro^e ©umme einjuneljmen ^atte. ©ie itmren eben

baBei, einen ©ottlofen ober .^e^er §u ijerBrcnnen, inegen,

id) n^ei^ nicl}t n?eld)en Se^ren, bie fie it)m jur ^-aft

legten.

^ie? rief (^rau 6att)arina mit ©ntfe^en an^', n?ie*

berum ^ört man ijon bergleic^en ^^Bfc^euUdjfeiten? 2Öo



326

ijl bie Hoffnung, ia ble UeBergeugung geHieBen, bie n?ir

fct)on gefaj^t Ratten, baf? üon biefen ©vaufamfciten nie*

maU nuijx bie O^ebe fein foUe?

i^riebrid) ^atk fic^ im Unnjitten ert^oben, Sa-

Bifte fa^ [c^itiermüt^ig an^, aber Äöftein fagte ganj

gleichgültig: Sieben Seute, nrnS folt benn mit ?!)?enfc^en

gef(^el)en, bie auf feine 33erma^nung, n>eber weltli^e no^

geifilic^e, ettt^aä geBen n^oUen? Smmer Beffer, man ijer*

Brennt fie, ober fci)afft fie auf anbre Qtrt auä ber 2Be(t,

aU ba§ fie noc^ i^iele mit it^rem 6öfen 33eifviel unb SÖan=

bei anftecfen.

5Da eö fpät trar, trennte man fid). Jlöftein ging

tüieber jum Ganonicuö, um mit biefem QIBrebe n^egen

feineö ^rojeffeä ju treffen, unb ^riebrid) kga6 fi'c^ mit

SaBitte ju 2öunbri^, um üBer biefen QSorfalt, n^eö^alB

ber junge .^öftein nac^ 5lrra0 gefommen wax, fo nue

n?egen ber alten ©ertrub nä:^ere Wunbigungen einju*

jie^en.

@iner ber reii^ften 93ürger üon Qlrrag gaB aUjä^rli^

ein groj^eö ^ejt, ^u ivelc^em er bie meij^en feiner 33efann*

ten einlub. 3)a ber t)eitere SOZann ein ganj auj^erorbent=

Iid)eg 3Serm5gen gefammelt ^atte, bur^ «^oljBanbel unb

feine ^erBinbungen mit bem QluSlanbe, ba er in Qlnt-

iüerpen, nod) me^r aBer in Brügge, gro^e ®efd;äfte

nia(^te unb fein Q3ermögen mit jebem 3a^re 5unat)m, fo

tüar biefe 33erfammlung in feinem groj^en .§aufe für bie

ganje Stabt Q(rra^3 gen^iffermaf^en ein §eft §u nennen.

@^afe)3et) nmr gegen jebermann n)O^In?oUenb, gegen bie

5trmut(; fet)r n^o^It^ätig, mit niemanb i>erfeinbet, teBte

o^m Oleib unb 9)lifgunfi, unb unterfiü^te ^anbh?erfer
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unb ärmere .^aufteute auf atle SSelfe) barunt vergaben

i^m au(^ ble 93orne^meren fein burgerllc^eö ^efen, feine

etituaS raul;e Sut^^u^if^^^it unb ben fpa^I)aften %on, ben

ex fid) oft gegen jebermann erlaubte, -to f(^önen @om«=

mertage fircmte eine gro^e @(^aar i^on ©äften nac^ fei«=

nem n^eit au§gebel)nten, glän^enb aufgefd}mücften ^aufe,

baä in ber «§au^tflraf e einen gropen 9?aum cinnat^m unb

^iele anbre «Käufer überragte, oB eö gleid) nur üon «^olj

gebaut n>ar. 3n ber 9}Htte fvrang bie 2Öanb mit t^en=

j^ern üor, unb bildete gleici)fam einen ^'^urm, an^ n?el*

c^em man red)tö unb linfg bie Strafe mit t;inunter

ükrfe^en konnte. ^-Jln Beiben (Snben be§ ©eBäubeS tt?a*

rcn ä^nlic^e $l^ürme ange6rad}t, ba§ 3)ad) Beftanb auS

fünf gefd)müdten ©ieljeln, unb atlent^alBen lief ein fünft*

Ii^e§ (Sdnii^n>er! um Senjler unb 3^t;üren, iroburc^ ba§

^au§ ein feltfameö unb abentljeuerlic^eö ^^tnfe^ gemann,

a6er tro| biefer ^lltertl^ümli^feit nic^t unangenet^m bem

SSIide erfc^ien. (B^aU^dj IjatU ba6 ©etäube ganj mf^

feiner Saune au§gefül)rt, unb feinen 9lat^ unb (Sinwanb

eineö SSau^jerflcinbigen anl;ören wollen.

Qluf bag ?5reft, u^l^eö je^t gefeiert tüurbe, mar bie

©tabt unb bie 9Jfaffe ber gelabenen ©äjte bieömal Begie*

riger alö je, tt?cil ber ©ünftling beö «^^erjogeö, ber junge

»^öftein, f)eute alä ber QSorne'^mfie ber 3Serfammlung ^ier

glänjte, n^o er e{;emaB alö ^naBe, ber i)on 2Bo^lt^ateu

erlogen nmrbe, ijon benfelOen, bie i^m t}mt i^re ©^rfur^t

Bejeigen mußten, öor jn^ötf 3a:()ren faum n.>ar Beachtet,

oft bemitleibet, jun.>eilen öerfpottet rcorben. 5llle nnirett

neugierig barauf gefpannt, n^ie ftd) biefer ©m^orfömnis

ling, toon feinen l^ol)en Sefc^ü^ern entfernt, Benehmen

trürbe.

(Sr n?or früher gefommen, unb tvanbelte ^Kxm in
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Qlrni mit bem allen 6rf)afc:pe^ burrt; bie aufgepu^ten

Slflume, unb erinnerte ftc^, t)alb 9erü()rt, ^aI6 mit Sa*

^en, tt^ie er in früher 3ugenb in biefen Sitt^ni^^" wnb

<SäIen oft mit 5lngft fic^ nmgetrieBen ^a6e, irenn fein

alter SBo^It^äter etnm nict}t Ui guter I^aune gehjefen fei.

5t)er alte v§oI§l;änbler erfreute ftd) an bem f)eitern, einfa^

c^en SBefen feineö ehemaligen (Sdjü^Iingg, bem eä iuo^l

t^at, einmal ben S^iJ^ng beS «§cfeS ju »ergeffen, unb ffc^

in (Erinnerungen feiner ^inbf)eit ju ergeljn. 5(10 Beit»e

aUeS Betrad^tet t;atten, fteUte ftc^ .^öfteln in ben ijorfprin*

genben ^Mtan ober Xt)urm beö mittlen 3i»w«i^^^^/ w'n an

ber (Seite feineö 2Öirtt;eö in bie ©tra§e '^ineinsufe^n.

Me ^enfier n>aren ^^inaufge^ogen , unb ber junge fc^öne

9Äann jianb ^ali) an bie- (Säulen unb ^al6 an ben alten

IBürger gelernt, nne ein i^ürft in feinem ritterlicEjen

(B(S^mu(fe ba, fo ba§ alle 33orü6erge^enben mit (S^rfurdjt

ju bem ©5tler hinauf fd^auten, unb bie gemeinen 33ür*

ger, bie üon ^öfteinä Qlnfunft noc^ ni(i)tö erfa{;ren f)aU

im, fiel) über ben t§ol5l)änbler ijernmnberten , ber einen

fo glänjenben ^ringen am Qlrme l)alte.

3e|t fam ^riebric^ mit feinem QSater, bem ölitter

33eaufort, unb fceibe grüj^ten l}inauf. SeBt ber mürrifc^e

S3eaufort noc^? fagte ^öjtein} ben (So^n i)aU ic^ fcl}on

braufen Bei ber ^rau 3)enifel gefe^n. ^ie Beiben n?ur=

ben ijon ^Dienern empfangen, unb an ber treppe, im

großen QSorfaal, nmrben fie ijon ber fdjönen (SopBie, ber

i$;oc^ter beß ^aufeö, Begrübt. — 3e^t fc^ritt bie fd;lanfe,

gro§e unb fcl)ön gefleibete 5rau (Satl)arina üBer bie

(Strafe, pon iljrem alten Sreunbe, bem ^lain SaBitte,.

geführt. — 2BaS bie gro§e, mä^tige ^xan fo fd^ön

BleiBt unb jugenblic^! rief ^bftein; fdjreitet fk nic^t an

ber «öanb beö alten Starren n>ie eine Sürftin einher! —

-
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9Hit i^öfli^em ®ru§ traten bie Belbm in ben füllen ^ylur

beö .^aufeS. — 5e|t tarn ber 3)e(^ant über bie Strafe

gegangen, ijor bem ftc^ alle 33ürger in S^rfur^t neigten,

inbeffen er fie mit einem ijertranlid)en Säckeln grüfUe.

^öftein fagte: 5Der ^axä, biefer 2)e(i)ant ifl ein nmrbi=

ger unb i>erftänbiger SO^ann; mic^ nmnbert nur, ba^ er

nic^t gugleic^ mit bem Ganonicug, meinem fetter, fommt.

— Snbem eilte ber (Sanonicuä 5JJeIc^iDr axi^ ber 9^eBen=

gaffe unb ^olte ben JDec^anten nodj ein, Beüor blefer bie

^c^hjelle beö «§aufe§ Betreten :^atte.

3Jlänner ijom 9)Jagiftrat famen mit i^ren i5^rauen

itnb Jbc^tern, noc^ einige ber i)ornet;mften 93ürger, bie

gugleid) (5d;öfjren ber 6tabt ti?aren, einige ©belleute mit

i^ren ©ema^Iinnen ober 5:ö^tern, unb nac^ einiger ßiit

f)öxU man auc^ üon fd)metternben ^^rompeten baS Sei*

(t)en, ba§ eö 3^it fei, fic^ an bie ^afel ju fe|en. 3n

ber 9}Jitte faj; ^oftein} it)m ^unä^ft eine ßbelbame, nnb

ouf ber anbern (Seite bie 5;oc^ter beö «§aufe§, neben trel-

(^er iS'riebrlc^ t}atte ^(a| net;men muffen. 3t;nen gegen*

über ^atte ber 5De(^ant feinen ^Ia|, neben Oiittern nnb

9}Zagiftratä:^erfonen3 in i^rer SfJä^e fa§ jnnfc^en (grauen

itnb 9)Jäbc^en ber alte S^iitter 33eaufort; in eine (Scfe,

um be:^aglic^ 5U fein, ^atte fid) ber frol;licl)e 5öirt^ §u=

rücfgejogen, unb neben fic^ bie ?frau Gat^arina, bie er

gern fat) unb l)crte, ^la| net)men laffen, fü nne ben al-

ten SWaler, ben er "^erjlid) liebte, ^ei ber Xafel ertönte

eine anmut^ige 9Äufif, bie auf einer kleinen ©aUcrie im

-^ol)en ©aale gefietlt n^ar. Wiener n?arteten auf, mit

teinli^ gefleibeten 9)?ägben niecl;felnb, unb man ]ai) im

(Saal nur l^eitre ®efid)ter unb I^ac^en unb ^örte nur

fr5l)li^eö (Sc^it>a|en. ©uter Sein unb treftüd)e @:^ei=

fen erfreuten aüe «^erjen, unb abn^e^felnb njurben be3
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9Birt(;c3, ber ®äftc, bcr Manien, mc()rmalS Jl5fieiu8,

bann tvieber be8 «^erjogö ©cfunbftcit na^ ber ©itte beö

Sanbeä ausgebracht, unb jebcömal fceanttrortete bic aJiu»

fif baö Sebet)oc^.

Snbem baö ©ef^räd) allgemein unb immer lautet

timrbe, fonntc man bie Olebe beö (Einjelnen nid)t me^r

üerne^men. 35ei eingetretener (Stille fagte ber Sßirtl):

(So thit mir leib, baf? ber alte, gute SBunbrid), einer

meiner lieBften ^rrcunbe, nic^t t)at ^erfommen fönnen

ober itioUen: er ^attc aber fo üi^l mit feiner !ran!en ®er*

trüb ju tl;un, ba^ er eS mir bieämal, bag erjlcmal in

meinem Scben, gerabeju abgefc^lagen Ijat, an biefem feier*

licljen 5^age mein @aft ju fein. 3)er gute-^llte fet)lt mir

auS^erorbentUc^ , unb fein leerer ^la| ba t^ut meinen

Qlugen n.>e^.

(Sr erfcl;eint üicllcict)t etnmä fv^ätcr, fagte ber 6ano*

nicuö, benn er n.ntl feinem anbern, alö fidj fel6jl bie

Jtranfe ani>ertrauen3 er gieBt i^)r bie 9}?ebifamente ein

unb fuc^t fie ju erweitern. Qtuc^ ifi fie mel;r melanfo*

lifd^ alö fran!. dr fürchtet, M^ fie h?al;nfinnig bleibt.

(Schabe! fagte @cl}afe)?e^; fo n?äre unö eine fromme,

ober u^o^l gar «^eilige fo au3 dh\f) unb ©lieb gelaufen,

um im 9larrentljurm ju cnbigen. SÖarum grän^t nur

bie Unflug^eit. immer fo nal;e an baä -^lUerbefle im aJZen^

f^cn?

2)er 2)e^ant erhjieberte: ^06) iuol}l, ircil baä 33efte

unb ©belj^e immer gan^ geiftiger 9ktur iji unb ganj

mit ber Siebe ein§. 2öir erleben eS ja aber auc^ oft,

irie leidet fidj unb nne fd}nell bie ^eftigfie innigfic Siebe

in für^terlid^en unb graufamen «^aj? umfe^en fann.

2)a^on finb freilid? aüe ©efc^i^ten unb ©ebid^te

öotl, fagte i^lamanb, ein junger Qlbüofat, ber fic^ in a\U
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t;üt^f((;e 3)2ab£i^en üerlicBte, iinb beS^alb bie %aM ber

(Stabt geivorben tuar. ?5rau (Satl^atina t)atte gum ^c*

d^anten 6ei feinen SS orten :^ingefe6n unb ein jiedienber

Sßlid beö ©eiftUcl;en Begegnete ißr, ber fi'e fo ängftete,

baf? fte ijerlegen cö lange nici)t tvagte, lüteber em^er ju

fc^auen.

SBlr Bebürfen ber ©ebic^te nlcC}t, f:|3ra^ ber^edjant,

um biefe 9Ba(;rI;eit einjüfet^n. QlUe Qteu^erjien Berül;ren

ft^. ^te n.>Ubeften ^c^er itiaren biej;enigen, bie i)OrBer

im Oiuf ber (5frömmig!eit geftanben Ratten. 2Bir lefen,

ba§ oft brünftige «Seelen, bie iva^r^aft ben ^errn in ber

^ugenb liebten, im Qllter fo I}erBe abfielen unb fi^ bem

@cl;ö^fer abiranbten, r^a^ fie ©Ott verfolgten unb ba0

«^^eilige im ©rimme ju ijernidjten ftrcbten.

,^ann fein! rief @c[}afe:pe^, aber laf?t unö nid)t bei

3^if^ fo ganj auferbaulic^e ©cf^rädje führen. SSringt

lieber iraö ^'^örid^teg auf ba§ %a);>üf unb tt^enn ber e^r*

irürbige ^err 5Ded;ant ber Qtufgabc nicl)t gemactrfen fein

foUte, fo übernimmt mein alter Sabitte, ober mein jun-

ger Slamanb, ober eing ijon ben fc^önen ladjenbcn 3}?äb-

cl)en bie 9}Zü^e, bie ja alte an^ ber ^t^or^eit l}erau§blü=

f)en, n^ie bie Otofe auS il)rer v^no6pe. ^ad^t, 9}icnf^en=

finber, unb fprec^t tböric^teö B^mqI —
3a n30l;l, fagte glamanb, n^äre e§ beffer, nur baß

heitre, ober ©eltfame Dorjutragen. 3)rei 93?eilen üon ^ier

liegt ein ^orf, in u?eld)em ber i^erftänbige (Scljulje vier

alte SÖeiber t;at einjiel^en unb friminel »erflagen laffen.

Unb irarum? (Sie foUen ^eren fein unb aUe SBodje

ober monatlid; ben '^mn - Sabbatl; einmal befud)en.

$I)aö ganje 2)orf ift über biefe üerjiänbige Sac^e in QU*

lärm, benn jebeö SBeib unb jeber SJZann fle^t in ®efal)r,

i)On ber 3Beiäl?eit biefeg ^c^uljen ebenfalls in baö @e*
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fängni^ geuiorfen gu ix>erbcn. Sr prt ne^mlic^ bie

2ßal;nuü§l9en an, nriD fte bürfen biefc unb jene nennen,

it»el(f;e fie ebenfalls auf bem ^exen=©a6I)at() tvoUm gefe-

iten l;aBen, unb ba biefer ^raum, ober bie (SinMIbung

Wi bem $)ttc^ter für Söa^r^eit gilt, fo ifi eö nid)t un=

tnöglld;, ba§ er fein ganjeS 5)orf md^ unb nac^, fo une

bie 33auern ber Benac5^Barten Derter in bie ©efängniffe

fterft.

33iele Iad)ten, unb ba ber 3)ecl}ant ganj ernft^aft

Wiih, fagte ber diitkx ^eaufort: 2öie fommt e§, geijt-

lieber «§err, baj? ber 33ifci^of, ober ber ^riefterorben unb

bie «§errn (Canonici nlrt)t biefem Unfug fteuern?

£)er 3)ec(}ant fa^ i^n mit einem fonberbaren !i*äct;eln

an, unb erwieberte: (Sg ifi timnberBar, n?ie bie ©eifili^*

feit atle§ QluffaUenbe, ^(;öri^te ober and) nur Un6egreif=

U(i)e rieten unb f(^lid}tpn fotl, unb n^ie unä biefelüen,

bie bergleid)en erivartcn, aud} immer itneber ijorti^erfen,

ba^ trir um in alleS mifc^en, njaS un§ nid)t fümmern

foltte. ©efc^ie^t etivaS 3ftud)Iofeä, ©ottlofeg, fo l}ei^t

e§: bag f^ätUn bie^riefter i>er()inbern !önnen unb foüen,

unb burd) i^re (Säumnis finb fie geiri ffermaßen beS Q3er'

tre^enö mitfd)ulbig! (Srfennen n^ir geiftUd^e unb wdu
U^e (Strafen für nott;tüenbig, um bem Uebel, baö immer

juet)r um fic^ greift, ju fteuern, fo forbert man Sang^:

mut^, 3Serge6ung, Sammögebulb üon xntg, unb meint,

bie ,^ird}e fei nur ba, um ju fegnen.

SBarum it>ottt 3(}r mic^ fo mi§üerftel;en , treffüdjer

.^errV fagte -33eaufort: @uer (Staub ift fo not^irenbig,

h)ie jeber anbre, unb o^ne Äirdje ifi fein d;riftü(^er

(Staat mbgli^. 5Ba0 bie unnnffenbe UnjufriebenT)eit ber

(Sc^n?ä|er tabett, fümmert mid) nic^t; atjer einem 5öa^n*

n.>i|igen, ber fein 5tmt mif;6rau(^t, bürft 3^r unb mü|;t
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3^t Uä unb mit f(^Iici)tem 2Bort entgegen treten. Qlu^

bürfte, h?enn einer tabeln n^oEte, biefer tt^o(;l fragen:

SBie fommt ber finftrc 5l6erglaulje, biefer Unfinn unter

jene Sanbben^ot^ner, bie in einfacher QIr6eit ber Statur

unb 2Bal;rf)eit fo üiel nä^er fte(;en? 2Öie ift eä möglici;,

baf ber ©ctjult^eif?, ein aJiann, ber aU ber klügere, üon

ber ©emeine gett.>ä(}(t trirb, auf biefen Unfinn aU Olid;*

ter ^iJrt? ©in Unjufriebener itmrbe bann woU Bemerken

bürfen, otine ftd) üon ber SBa^r^eit gu fe:^r ju entfernen,

bap jene ^riefter auf beni Öanbe, fo Une bie J^e^rer in

ben S)orffclmlen ju untviffenb finb, n,>eber QSernunft noc^

Oieligion fennen, unb jene (SteUen if)nen nur anvertraut

iverben, n?eil fie ju feinem anbern ©efc^äfte trau^fear

fmb, inbe^ bie geBilbeten, gele1)rten ©eiftU^en nur na^

ßinfünften unb ^ot)en ^Iä|en ftre6en, mit glei(i)gültigeni

(Sinn bie firc^Uc^en (Zeremonien üBen, unb ben Bürger

unb baä ^olf fic^ felfcer üBerlaffen.

5)leine «^errn Olitter, fagte ber^Dedjant, biefer 2abel

ijl fd)limmer unb unBegrünbeter aU jener, ben 3^r eBen

erfi aU unnü^eö ®efd}trä| iroUet abgetxuefen iriffen.

JDiefe ©efinnung ift eS aber, ireldje ben (Sinf(u§ ber

^irc^e unb ber frommen ^ß^i^ft^v fc^h>äct)t, ja faft ver-

nichtet. 3Sen foUen ivir erjie^en, n,>ann ftc^ jeber flu*

ger aU bie ^ircDenbiener, alö bie Se^rer beS gljttlid}en

Söorteg trä^nt?

3^r feib ju fd;arf, geiftücl^er ^err, rief ^öftcin von

feinem (Si^e glel^giiltig l^inüBer: Seber (2tanb I)at feine

plagen unb finbet feine 2Serleumber, alle :^aBen aBer anä)

%e ^reube, unb iine fe^r bie geijilic^en ^errn nur auf

%en 3Sortt;eil fef)en, baö ift eine @a(^e, üBer bie fc^on

in alten 3^iten ifi geflagt njorben.

5(IS <B(^aUp^^ \af), ba§ man verftimmt war, rief
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er: 33ei $ifcl;e get;t afleö brauf unb brciu, man tann

wttb fott nic^t iebeS SBort abtragen j S^rennbe ftnb nur

otle, fonfi wärm tüir nicl)t ^ter i^erfammelt, unb fein

SÖo'^ltvoUenber iinrb ein ^aftigeö 2öort ütel auflegen

it> ollen.

®le 3)?al)l5elt n^ar geenbet, unb aUe ftanben auf,

mef)r üerftlmmt als erweitert. SO^an l^egaß fid) in einen

anbern ©aal, um etngemadjte ^xMjU, ßud^x, £)6ft unb

füf;en SSein alg ^Zac^tifc^ ju genießen. ßatl)arina n.>ar

nac^benfenb, unb l)övte nici)t auf bie 8d;erje i§reS 5öir=

f^eS, ^^riebric^ Hieb mit feinem 33ater, ^öftein unb eini*

gen Otat^§l;errcn im ßimmer, ireil fid) unter i^nen ein

lebhaftes ©ef^räd) angefponnen :^atte. Sabitte ging träu=

menb "^in unb :^er, ba er, nne fafi jeber, giemlic!^ i)iel beä

ftar!en 5Bein6 genoffen Ijait^.

3n einem 33ogenfenfter, U>elct)e8 mit S3lumenranfen

um'^ängt n.Hxr, t;atte fic^ (Sat^arina juriicfgejogen. 8ie

:^örte nic^t auf bie ®efprä(^e ber anbern, bie i»on ben

Srüd^ten , ober bem ßiitfermerf nat)mcn
,
fonbern fie fa(;

jiarr öor ft^ nieber, ireil il)r ©emütl;, o:^ne ©egenfianb

ItvaXf tief beilegt tvar. Sie fann nad), n.>arum fie

traure, unb ein jagenbeä Bittern fte burcl}beBe, aU fie

bie *^lugen er^oB unb über ben ^ec^anten erf^raf, ber

fic^ füll an i^re ©eite gefe|t t^atte. 2öaö ift (Suc^?

fragte ber ©eiftlic^e tt^eilne^menb. Söeiil ic^ eS felBp?

antnjortete fie, tc^ betrat mit ^eiterfeit biefeö ^au§ unb

trerbe eg nun tief betrübt t»erlaffen, o:^ne baj? mir etn^aS

begegnet fei, ba§ i^ traurig, ober nur unangenehm nen-

nen fönnte. 6ö f^eint oft in ber ^uft eine ©cl}n.>ermut^

gu regieren, bie fic^ ben 3)Jenf(^en unmittelbar einfcnft,

benn alle iraren l)eut, fo fc^ön baö SBetter ifl, üerfÜmmt

unb ju ^erbruß unb ^änbeln aufgelegt.
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gg iji mt)l oft, fagte ber 2)ec^ant, ba0 SSorgefü^r

nnferö fünftigen ©d)itffalg, iuel(^eö ber intv>enbtge ©eljl

f^on i>oraugfiet)t, o^ne ®tlb unb ©eftalt. ®aö mag

h?o^I jene unnennfcare 5(ngft fein, blc juti>eilen alle unfre

^näfte jufammen brücft. 2)ie (Erfüllung be6 ^ortraumg

fommt oft erft nac^ 3a^ren. Qluc^ mi(^ quält oft folc^e

5lngft, üon ber tinr nicl}t iüiffen, oB tt?ir fie eine geiftige

ober för!perlic^e nennen foHen. — SreunbeStroft ift in bie-

[er ^3erftimmung bag l)öc^jie ©lücf, aber 3^r ^a6t (Surf)

mir entzogen unb iuoUt (Surf) immer meftr entfremben,

ja eö gefällt @ud^, mirf) ju Suern Seinben ju i^äl)len.

©e^t aBer ein, f^öne i^rcunbin, ba§ jivei SWenfc^en, bie

3Serftanb :^aBen, fid) einigen follten, ftc^ nü^en, ftcfe ge*

genfeitig Berui^igen, einer bem anbern l)elfen. Seber fann

fc^aben unb nü|en. Unb n.>enn e§ lüaBr ifl, txne irf) e§

benn nur ju gern glauBe, ba§ 3^r mit ^riebric^ ni(^t

in jener QSerMnbung ftel)t, bie ic^ argn?ö^nte, fo fotltet

3^r, ^olbfelige, ni^t länger mein ©efuc^ unb mein

33ünbni^ abn^eifen.

Got^arina ermut^igte ftc^ unb fa^ i^n mit il)ren

großen Qlugen burrf)bringenb an: (So hmn nic^t fein,

fagte fie bann ru^ig, irf) erfläre eö Surf) feft unb Be*

ftimmt.

3^r itierbet e§ einmal Bereuen, ful}r ber 5)e(^ant

bringenb fort, au(i^ ifl eö unmijglirf), baf eine fo ii?al)re

Seibenfrf)aft , une eä bie meinige ifi, feine (Srn.neberung

finben foUte. Erinnert 3^r Surf) irol)l einer alten Qlrm-

gart, bie au0 (Suerm ^aufe ftc^ mit einem S3auern ijer=

^eirat^ete?

D ia, antix^ortete fie, fel)r gut, fte trar fc^on lange

SBittire geiuefen unb Beging bie ^^orl)eit, nac^bem fie

einige 3a^re bie ^luffic^t meinet ^aufeS geführt :^atte^
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fid) mit einem jüngent 3)Janne ju üerbinben , ber fie M
fUbun 3ScrmögenS "w^Qm nal;m. @ie ifl ungUicfU^,

i(l) l)a6e fie fc^on mel;rmatS unterftügen muffen; ber

^ann ifi ein ^^rinfer, unb fie ift franf unb gebre^lic^

getrorben.

3^r Srenb, fagte ber 3)ec^ant, l^at fie Bio jur QSer-

Siueiflung getrieBen, nac^bem i^r QSerftanb fdjon gelitten

'i^atU. 3e^t fii^t fie brauffen im ©efängni^ unb itnrb

morgen jur @tabt geBrad)t irerben.

Unb wa§i fjai fie Begangen? fragte ßat^arina in

großer (Spannung.

(Sin 33erBre(^en, an ivelc^eö 3()r nict)t ju glauBen

ijorgeBt, baS aBer unfer 33ifd}of unb man^^. ijon ber

(Slerifei aU baö größte unb unge^euerfte anfe^en.

2Öie? rief ßat^artna, mit franf^aftem ^ac^en, n?et*

c^eö fie unterbrücfte: eine ^ere ift fie tro^I gar?

(Sie ^at fi(i) felBft alä fold^e angegeBen, eririeberte

ber 3)ecl)ant, inbem er fc^arf in ba6 Qluge ber S'rau 3)e=

nifel Blidte, bie i()n mit burd^bringlidjer ^rage anfd)aute.

^r l^ielt i^ren ftarren ©lid au§, o^ne fic^ ju sjernjirren,

unb fagte nac^ einer langen ^aufe: iPorüBer biefeS

^unbern?

IteBer (Suern unerf^ütterlic^en (Srnft, fagte fie, felBer

fe^r ernft.

5Die <Sad)e h.nrb tmterfu^t trerben, antirortete er

leic^t^in, in ben ?5formen, nac^ ^gerfommen unb @efe^.

5)a§ geiftlic^e ©eric^t tvirb fonbern, iraö 3Bat;nfinn,

^ranf^eit, (SinBitbung unb ^öa^r^eit ift.

SGBaW^it' ^ißf fi^r f^ft freifdjenb au^ , mar ^alB

aufgeftanben unb fanf in ben ©effel gurücf; fagtet 3(;r,

nanntet 3^r SBa^r^eit? f^rad) fk bann, n.ne mit er*

fc^öpfter (Stimme.
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anberö? Unfer Sifc^of ift, irenn au(5^ Befc^ränft, bO(ä^

fromm, ii>enn nid)t ber ©ele^rtefle, bo^ üon c^rijili^er

Siefce burct^brungen. (Seine 33eifi|er, bie (Canonici, tinr

imb bie anbern ^riefter iverben i^m Reifen m'o feine

9J?einung erläutern. 5Die @ad)e h^irb fic^, fo ^offe i^

Sui^erfic^tlicD, hah jum ©uten n^enben. — 5l6er S^^r

nje(^felt, Balb mit ©lut^, l^alb mit ^eic(;enHäffe. 3^r

feib nid)t trol;t, fc^öne ^rau.

5)ocl), fagte fie, nur für ben QlugenBIirf ein n.^enige0

^errürft. «So, fo fi3nnt 3^r f^jrec^en? 3^r, öon beffert

Si^^en ic^ noc^ üor n?enigen ^agen gan^ anbete ©eban»

fen unb SBorte üerna^m?

2Bie i(^ gegen bie ijertrauteflen i^rreunbe, ju ben ®e=

liebten meiner @eele rebe, fagte ber ^riefter, ift gan§ ein

anbereö, benn i^ f:pre^e bann nur mit mir felber. 3«
blefen woUtS^r aBer ni^t geijören, 3^r fünbigt mir im

©egent^cit (Suern ^§af; an. 3^r feib, aU leibenfrt^aftlic^e

i5rau, 5u voreilig, mit beut aBjufd^liej^^en, wa^ 3^r

2Ba^r(}eit nennt. 2Bie neulich ein 9)?onb|iein I)erunter

gefallen ift, ivaä id) aud; nie geglaubt t)ätte, ix^enn id)

bie gro^e, fdjtvere, frembarttge a)iaffe nic^t felBft gefe^n

()ätte, fo !ann ic^ aud) noc^, unb eBen fo '^f)x, ijicleS,

vieles lernen unb erfat>ren, i>on bem ft^ in unfrer ge=

ir»öl;nlic^en (Stimmung unfer ©lauBe mit 2öibertt>illen

aBn?enbet. 3)iefe ^mn f)abm ftd^ felfcfi angegeben, fie

f(^n?bren, batl fie jenen <BMat^ Befuc^t f)abm, ben fie

eBen fo lä^erlic^ aU entfe|lic^ Befc^reiBen. (Sie ^aBeit

anbre SOtänner unb i^rrauen, ©efannte toie UnBefannte

bort angetroffen, fie nennen ÜRamen, fie Bej^eid^nen i>h

©eftalten, fie erjäl/len nneber, n?a0 biefe gef:|3ro(^en ^a»

Ben, fie ixnffen um ©el)eimniffe ber Familien, bie fie auf

XX. Sanb. 22
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t>em natürli^m 2öege nic^t ^nbcn erfa()ren fönnen. ^a
ber ^roj^e^ fd;on eingeleitet ift, fo fann eS nict)t fe(;len,

baf biefer wnb jener, ber eö fic^ je^t noct) nic^t träumen

U^t, mit in bie llnterfud;ung gejogcn ti>irb. 3Serbrüf5=

lid} ift eS, n.>enn ^ranfe ober DJ^elanfoIifc^e ike @in6if=

bungen ober träume, ober felOft nur baä ©elüft, biefem

imb jenem einen (Srf^recf j^u madjen, mit ber 2öa^rl;eit

unb i^^rer txnrflid^en Ueberjeugung ijern^ectjf^ln. ^arum

ift eS i^i^t me^r not^, aU je, Sreunbe ju [ud)en, ijerfe^rt

ift, ffe i)on ftc^ ^u j^o§en.

@r faj^te bie «^anb ber t^rau, unb fa^ fie mit gärt«

lidjem 33li(fe an. 6att}arina 50g i^re «^anb gelinbe ju*

rücf, unb fagte mit ruhigem, falten ^on : 0iun? ^iefe

%mgart, bie mic^ me^r fennt, n^te irgenb wer in

ber ©tabt, bie mic^ mel;rmalg Befuci)t, bie feit gn^et

Sauren i^on meinen 3Bo^ItI;aten leBt: nidjt n?a^r, fie :6at

ijietteic^t fc^on auögefagt, ba§ fie mic^ aud) auf il;rem

«§eren=(Sabfcatt) angetroffen ^ai"^

0Ucl)t anbcrö, geliebte (Satt)arina, fagte ber 5Dec^ant

mit fanfter, gleitenber (Stimme, 3^r feib bie allererfte, bie

fie genannt ^t.

3e§t jianb bie f^rau auf, ert)o6 fic^ in i()rer ganjen

@rö^e unb fa^ fiolj auf ben ^ec^anten :^ina6. 3^r

bauert mid) unenblic^, fagte fie, aber eS fc^neibet mir

burd^ baS ^erj, baj; id; @u^ fo tief, fo tief üerad)ten

mu^. — ©ie fiel tt>ieber in ein fram^f^afteä Sa(j^en,

tuel^eö i^ren ^ör:jDer l?eftig erf^ütterte, bann machte fie

t)em ©c^Iud^jen burd) einen (Strom i">on J()ränen !^uft,

inbem fie fagte: 3c^ glaubte bie a)?enfd)en §u fennen,

flBer fte Vraren mir fremb, ic^ glaubte ijiet, auc^ grof^en

<Sc^mer5 erlebt §u ^aben, ater bie ma^re t)o^e ©d^ule

lange i(^ je^t erjl an ju befuc^en. 2)ed)ant, ärmper
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atler SÄenfdjen, jene üenücften alten 2Beiter, bie^umm^

Igelten fafeln unb ben Flamen ®otte§ mi^^fcrauc^en, finb

bo^ wdt ebler, Keffer unb feI6ft flüger, alg 3^r. Qllfo

bafüt; baf 3^r ml^ gegen blefe Dieben, ^uSfagen ijer=

tretet, 5£)inge, für bie ic^ feinen 9^amen ^a'Be, bafür, ba^

3^r (Su(^ nlcf)t auc^ aBertt.n|ig anfietlt, unb bie nieber*

träc^tigfte ^eudjelei aU ^Diener be^ ehjigen ©otteS treibt,

^afür fott id) ^ndj meine ©unft üerfaufen, unb 3^r re*

bet bann ivo^I ein milbeö, HugeS 2öort für (Sure S3u^*

lerin; mit biefer lad^t 3§r bann wo^ über bie me()r aU

at)ern.n|ige 3SerßIenbung jener elenben QSetteln unb @ure0

^ifd)of§. 9Rein, bag n:>irb nie, nie gefc^et)n:

@en?i§ nid)t, fagte ber 5Ded)ant, 3i}r nef^mt biefe

(Bad}m, bie eigentlich n>a^re «^inberelen finb, üiel in

njic^tig. 2Öie fönnte man ®ud), ixmg fönnte (Suc^ ge-

fä^rben? ^g tl)ut mir mi), ba§ ic^ dn^ biefen Sc^ref-

Jen gemacht ^aU, :^aBe machen muffen. 2öie foU ic^ baS

tüieber i^ergüten?

^a^ 3^r mic^ nie tineber fet}t, fagte ©at^artna, in=

bem fie fic^ njieber er^oB, ba^ 31)r eS »ergebt, n?ie h)ir

un§ je gefannt I)aBen, bafj 3^r meinen $Ramen nic^t

me^r nennt.

®ut, fagte ber 3)ed)ant, ee mag fid; n^o^l fo tref=

fen^ aBer n?oburc^ i)aU ic^ benn nur baö, nrng 3t)r boc^

für eine Strafe, unb iwax eine red}t em:pfinblid;e ne^mt,

»erfdjulbet?

SÖoburc^? rief fte mit fdjneibenbem ^onj baburcä^,

ba§ 3^r (Sud) ni(^t glei^ ben fd)änbli(^en 3)umm^eitert

iviberfc^tet, ba^ 3^r nur mit einem ernfif^aften (SJefic^t

i^rer erti^ä^nen fonntet, ba§ 3t)r ijon mir fo geringe

backtet, geringer alö i:on einem ^(;iere,, ba^ biefe ^(Bge*

fd}mac!t()eiten mid} fdjreden ivürben, baf 3^r ^uc^ alfi>

99 *



340

biefer Viralen Bemärf;ttgt, um (Sure nieberträc^tige, fünb^

l'idjc ^üfiern^eit ^u Büj^en, unb mic^ auf fo u^o^lfeile

Qlrt gu @urer (Sflaüin ju nmdjen.

©le tüoUte fid) mit bem QluSbrutf ber tiefflen 9Ser^

Achtung entfernen, aBer ber£)ed^ant, tief erfc^üttert, :^ielt

fie geu^altfam Beim bleibe feji, unb fe|te fte triber i'^ren

SBlUen in t)m Oeffel jurücf. ©o ift eö ni^t, fagte er

bann, inbem er ben 33Iicf er^oB, Bei ©Ott, ganj fo ift

eö nic^t, nidjt fo fcljlimm :^aBe id) eö mit @uc^ gemeint,

fo fe^r 5^r mi(^ gefränft unb Beleibigt t)aBt. 9)Jan ifl

f(^Iimm, aBer boc^ ni<^t fo gatij üern?orfen, n?ie 3t)r

glauBt.

SBaö irotlt 3t)r mit mir? fagte fte, ben 2)ec^anten

aBii^el^renb. 3c^ fenne (Suc^ nic^t met)r. @oll id^ ^ülfe

rufen? ©oll ic^ (Suc^, tiue einen ^unb, mit f^ü^en ijon

mir jio^en?

3t?r f^rec^t ia, fagte ber 3)e(t)ant n?ieber Bitter unb

mit einem grinfenben Säc(}eln, une eine ^ürftin ber Xü=

genb unb @Bre. 5Bet;rt (Suct;! h?el;rt (Suc^, n>enn au^

nid}t gegen bie Qlugfagen ber Blöbfinnigen Qtrmgart, boc^

gegen ben (Srnft, ber (Sud) üon einer anbern (Seite Be-

bro^t. 3a, eö h?irb (Srnjt, fo lüenig (Sure *§od?fa^ren=

:§eit auc^ bem ix^arnenben Sreunbe glauBen, unb feine

SieBe unb «§iilfe anne()men it^itt. 3n Sangreä ift ein

frommer ©infiebler, ber feit 3a^ren bort im na^cn Salbe

leBte, eingebogen h.>orben. 2)ag geifili^e ©eric^t ^at it;m

ben ^roje^ gemad}t. Qluö 33riefen, ^a^pieren, bie man

Bei i^m fanb, au3 feinen ©eflänbniffen , bie er tl;eilä

frei, tl)eilä auf ber i^olter aBlegte, \ft hervorgegangen,

ba^ er ein verruchter ^e^er, ein OieBeU gegen bie ^ir^e,

ein SÖalbenfer tvar, ber Sel?re jugetl^an, n?oburc^ biefe

frevler fc:^Ott frö^ bie ^irc^e prjen n.>ollten. ^or brei
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Xa^m ifi er ijerbrannt ii^otben. 2)ian Ijat aucf) ©latter

ijon @urer ^anb gefunben. 5)er ijerBrannte 9?ti[fet^rtter

tji niemanb anberä aU (Smx geliebter DloBert.

C5at{)arlna [tief? einen lauten, burc^bringenben ©c^rel

aug unb lag tobtenBla^ unb regimgSloö irie eine Sicit^e

im <£ef|"e

%m lief ^erBei. @iu ^l)eil bcr ®ejellfcl;aft, bte

um ba§ SBanfett, ober ben 0Za^tifcl), faf? imb flanb,

^atte fd^on mit QSertrimbern bem lef)l;aften ®ef:prä(^e an^

ber i^erne jugefeljn, n.'>el(^eö ber ^Dec^ant mit i^rau ß^a*

t^arina fii'^rte. 2)er 2ßirtl) n.>ar um bie Srau, bie er

immer geehrt :^atte, fel;r Bcforgt. @r lie§ eine ©änfte

^olen, unb bie ^ranfe, ale fie tuieber jur 33efinnung ge*

langt tinar, nad) il;rem ^aufe fül;ren, jon feinen Wienern

begleitet. 3)er ^ec^ant, ben man befragen tx^oUte, n?aS

ijorgefaUen fei, timr, o^ne ba^ man eS üemerft ^atte,

fct)on fortgegangen. 3Bag l'ann gefcl)el;en fein? fagte

8^afe^e(;, ic^ meinte immer, unfer ^err ^e^ant fei mit

ber S'rau ^enifcl gut ^reunb. (§§ irar ja, al0 tt?enn

fie lebl^aft ftritten, unb er i^r jule^t etn?a3 (Sntfe^lic^eö

fagte.

£)ie grauen unb ü}läbd)cn n.mren fel)r Beforgt, unb

©^afepet;, ijerbrüf^Ud) geworben, rief au^: Qln biefen

(Sc^mauö werbe i^ geben!en! 3ft e§ nict)t, alg trenn

I;eute böfe ©eifter in meinem ^aufe il;r ©^iel trieben?

0^0^ nie finb alle meine ®äfte fo üerftimmt unb ärger=

liä) gewefen, unb fein 3)?enfcl; wei^, wo baö Unheil ^er*

fommt, ober wer eö erregt. Sollte man nicl)t an 3^»*

berei unb «§eren glauben, üon benen bie ^^öbelleute je^t

iDicber fabeln wotten?

Snbem üernaljm er wieber im benad}barten Sittimer

ein lautet ©ejänf. (Srfd^rocfen f^rang er hinein, unb
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bieienigen i^on feinen ©äftcn, irelcl)e ncd; geblie'6en \va=

xm, folgten it)m nadj. ,^cftein war eS, ber trunfen unb

i)om 3orne t}el|?, ben 2)eijen gegen ^rlebrid) gebogen I;attc.

Einige ältere aJiänner t;ietten ben nüitt)enben Siingltng

fefl, unb fud)ten i^m bie SSaffe au^ ber <&anb gu rin-

gen, ^öflein t;ntte nod) einige ^elc()gtäfer 5Setn auf baS

3Öol)lfein beö ^^erjoga ^(;ilip!p, feineö großen 33efc[;ü|erö

getrunfen^ ber Dritter 33eaufort ^atte it;m 33ef(^eiD ge-

t~^an, unb bann bie ®efunbl)eit bcö ^ringen (Sart, be§

©rafen i)On (5t)aralaig auögcBracfit , ivelc^e ber fci)Ctt

trunfne Jlöftein in feinem Uet^ermut(;e i>er\reigerte. S3eau*

fort unb fein (So^n Sriebricl} (}atten bieö ubd emvfun-

ben, fie irottten i(;n jn>ingen, it)nen Sef^eib ju t(;un,

unbt^öftein, anftatt fic^^ ju Beftnnen, l^atte fid; in I;eftige

©c^nuä^ungen gegen ben ^ringen ergoffen. 33efennc()ter

!

rief e13en ber er(;i^te 3üngling, alö ©d;afe^>el; mit feinen

©äften in ben großem ©aal trat, id; n^itl ^\i<i} lef^ren,

ben alten ^errn, meinen Surften refpeftiren! Qluf ben

^nieen fottt 3t;r, Olebeüen, feine ®efunbl;eit trinfen, unb

ben 33oben ba^u füffen. 5öaö foll unö biefer ^rinj?

JDiefer «§änbelmac^er? 3)iefer Unfätjige? ©r ber atte

SGBelt ^aßt, unb i^on attcn gefaßt n>irb!

@d)afe^^et; trat nä()er unb fagte: ^inb! fc^reit nid)t

fo aI13erne Dieben f^erauS ! ^er mit bem ,^egen, ben 3C)r

fo n.>enig, nne bie 3"«g^/ 5" i^^'gi*^^*^» i^^ißt.

dt gefeilte ftc& §u ben Oiatl;g()erren, bie ben trütl)en=

ben JtiJjlein feft l)ielten, unb na^m biefem baö @c^n?erbt

m^ ber «§anb, u>eld;eS ber ^runfne je^t nid^t ju Unut=

fen f^ien, benn er nat;m :|3lö^lid), gan§ freunblic^ ben

alten (Sd)afe^e^ Beim ito^f, n^arf fic^ in feine Qlrme,

fn^U \\)n l^erjlic^ unb fagte: 3t?r feib bod) noc^ ein ijer*

flänbiger Tlum, ber iveifj, umö fid; gejiemt. unb mio
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man fi'c^ gccjen au^cjcjeic^nete ®äftc, bie am »^ofe i)ietcit

6'influf :^abm, 511 tctrageu t)at. ^aiibcrtvclfcl)e 9)?cn*

f(l)en aBcr, unc t)cr alte Olittcr bort, I)at^en in bcm fiel*

mn 91cft l)m feine Seüenöart, feine Otitterfitte cjelevnt,

fic unffcn feine Unterfd^iebe 5U machen. Q(6er h.>artet*

nur, 3(;r tücfifdien ^(einlnirger! 5)er^rins, mein ®raf

^:tam)3eö, ja ber «^erjog felt^ft fott eö erfal;ren, u>ie fc()lec^t

3t;r i)on t:6m ijefproct^en (;afct, unb nur n.>oUen alöbanii

bo^ [e{)n, cl> tvir nic^t ^uern reBeüifcljen Diacfen treugeu

fijnnen.

^err ©c^afe^e(), hc^U ber alte ©eaufcrt, ber axi^

^cm SÖein unb 3orn erl^i^t ivar, id) ln'aud)e @ud) tvo^I

nid)t erfi gu facjen, baj? ber trunfne junge Ttann etivaä

3nt;aItIo[eö batier fafelt, ^Ijx fennt mid) lange genug, fo

ivie id} aii^ meine 3)enfungöart niemals üerfd}tinegeii

t;atje. 3d) ^jeret^re ben S'ürjten, ben guten ^bili^^, aber

ivir muffen au^ beffen einzigen @rBen Ijodja^tcn unb

lieben, irenn wir Patrioten fein trollen.

S'riebric^ fagte, felBft jornig: 3ürnt nic^t, mein 93a=

ter, eö ifi ber 93iül;e nic^t trertt;. ^er junge 3)Zann l;at

lüc^t (§rfat;rung unb Uekrlegung genug, er fann dud)

itid;t beleibigen.

^öjiein tvarb hierüber i^on neuem n?ütl;enb. 3(S&

fann ^uc^ unb jebermann beleibigen! rief er an^', ba3

93orred>t u>irb unb foll mir bleiben ! 3d) ^a6e fc^on

man(^en beleibigt, in 33rügge, ©ent unb 93rüffel, unb bie

fleinen iöürgeräleute ^aben'3 '^innebmen muffen, o:^ne nur

baä 3)?aul auf5utl)un ! 3c^ ttmr gegen ^unbert 3)2enfd)eu

völlig im Unred)t, unb bod) l^aben fte fi^ nid)t ^jerant*

n^orten bürfen. 2)a8 fel^lte na(!^, ba§ man mir ober einem

^ringen tion ©eblüt, ober ben ^errn üon (5rol)3 noc^
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xid iviberfprädje, ivenn tvir im Unred)t ftnb! 3)ag iuäre

ja eine gang neue ^^auö^altung

!

©eüattergmann, fagte je^t <Sc^afe:pe(), fcl^e bid) üor'S

erfie ba nieber, unb trinfe einen Q3ecl}er füllen 33runnen=

njafferä, baö irirb beinern üorne(;men (Sifer gut t^un.

SSir ntüffen alle als gute ^reunbe unb $Kac()6arn leben.

JDu f)a(i bie ©ate, ben Seuten Unrecht ju tbun, unb fte

©:^ne01ot:^ §u Beleibigen, baS fe^n n?ir ia aße, afcer«^err

^Beaufort unb nur l}a6en auct) bie ©abe, bir ju vergeben

unb einjufefien, ba§ bu ein junger lei(^tfinniger Xijcx Vi^,

t>em bie ^ofgunft in ben ,^cpf geftiegen ifl, unb ber nun

in [einem 3Birrn.>arr atle jufammen n>ettern mö(l)te, trenn

Xvix eS litten. 0^l(^t n>a^r, fo ijerl)ält fiel) bie ©a^e^

wenn tüir eö beim Stetste befe^n?

^öjlein la^te nneber unb umarmte i>on neuem fei-

nen Sirtl;. ©0 ifi ea, fagte er fröl;lid), bu l}aft e&

getroffen, unb bir alö meinem jtt?eiten QSater, aU bem

5Berfiänbigften l;ier, alö bem mufter^aften 23ürger, ber fo

v)ortrefflld)e SBeine in feinem ^eUer ^at, übergebe id) nun

mein ©c^n^erbt unb nenne mi^ beinen ©efangenen, bi^

id) mid) ijon bir ranjionirt ^ab^.

(Sr fa§te nad; bem 3)egen uno wax fet}r üerirunbert,-

nur bie Scheibe anjutreffen. 2ßer fprad) üon ß^wber?

rief er auö; ja n>ol;l, i^ fe^e eS, nur finb ade bet)ext!

2)a§ fiarfe ©djiverbt iji üerfd^nmnben , unb irenn (Btaf^l

unb Gifen nachgeben mu§, fo foß mein ^erj nid}t me1)r

aU ber 5l)egen üer^ärtet fein. 3c^ ne^me eS gnäöig unb

iDO^lttJOllenb an, ba§ ber Oütter ^eaufort unb fein <Bol)\t

mic^ um 23erjeil;ung bitten, unb «ergebe ben lieben gu*

ten beuten, bie freilid^ niemals am «^ofe gelebt ^ahm.

— (Sr umarmte mit i^orne'^mer »öerablaffung ben alten

Olitter unb griebric^, bie ungeUM^ fc^ienen, ob fie auf
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blcfc 3Borte ni^i üon neuem eüvaö eninebern müpten.

(B^aUpd] ^inberte aber einen neuen ^(ugBrud) beö ß^x-

neS, inbem er aUe nad) ber91ei(;e umarmte unb fk bann

nad) bem 8anfett führte, inbem er fachte: QSerfüfn I)icr

im Gonfeft unb 3uder bie SSitterfeit (Eurer ©eifter.

9Zid;tä Beffer, aU fo ein CRieberfd^lacj ijon füj^en (Sad)en,

fo bafi ber fräftige ®ei|l ftd) einer gennfien fanften

©d^tiH^rmut^ unb @el;nfud)t ergieBt, bie i()m rcd)t fd;rt?är=

merifc^ an^ biefen 2)ingen ba ern?ä^jt, fo baf?, trenn ber

3)ien[d) etn^ag ju ijiel genie§t, auS biefen lauen unb

flauen (Smipfinbungen einer geläuterten 3i)?oral ber flcifjige

S^äfcber fic^ big jur nml}ren förperlid)en UeBelfeit unb

einem n^c()It^uenben (SM em^or fd}nnngen !ann.

©ie festen fiel) Beru:§igt nicber, unb ^öftein, ivel^er

neben ber fc^önen 6o4.v:^ie ^la^ gefunben 'i^atU, war ge=

gen biefe befonberö freunbtic^. ^er Olitter 33eaufort

fc^ämte fic^ jegt feiner '^m, unb fprad} mit i^'riebric^,

bcffen jugenbUd^e SBangen noc^ glühten , mie man nie=

malö unb unter feinen Xtmflänben feinem ßcxm Slauni

geben muffe.

<Bo war bie 3flu^e beö ^aufeä nneber ^ergeftelTt,

unb ^abitte, n.>eld}er
, felber i;alb trunfen, für feinen

^reunb, ben jungen ^^riebric!^, lebhaft ^artl;ei genommen

t;atte, fe^te fi^ aud) ju (Bc^afe:j)e() nieber, um üon ben

gepuderten S"rüc^ten gu genießen. 5br feib ber äci^U

^5rieben§ftifter, ^reunb, fagte er jum Qllten, benn (Suer

SÖein, ber erfl ben B^^ift erregt, befänftigt i(}n aud)

uneber. SÖenn eö tinrfüd) fd}abenfro^e ©eijlcr giebt,

fo ^aben fie ^eute it^ren ^afinad)tg*Qtuf5ug in biefen

©älen gehalten. 3Jiir beucht, meinem i^erHärten Qluge

ftnb fi'e auc^ ftd^tbar geit>efm ^--is Qnufc^*^'^ '«^rtn -iTT»**

<£eiten, an ben genftern, über ber 5:afer, unb bie (Sei*
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fierfcrle, bie lange tott;e Olafen (matten, {^leiten biefe immer

über beu Jlcld^gläfern, noc^ e^e bie ©äfie baraug tranfen.

v^atten fie nun ben 3)uft eingejogen, fo gtänjten xinb

cjltiferten bie grünen, tt?ibern.nutigen -^(ugen noc^ grüner.

Unb 13ei biefer ®elegenl;eit f^a|)e id) bie naturf)iftorif(i)e

-23emer!ung gema(i;t, ba§ bie Qlrten beg 3Seine8 »erfc^iebne

Wirten üon ©eifiern an5ief)en unb fict)tbar mact;en. ^enn

i^, ber idj ein Surft unb fommanbirenber i^elbt;err üBer

atte biefe -toen üon .^oBolben Bin, unb jebem gleid) an

ber Sf^afe anfeilen fann, n.>o(}in er jielt, ober n.>a§ er

meint, l)iclt alle biefe geflügelten, fct}n>ebenben, 3)uft

einf(i)Iürfenben Q3agaBunben burd) meinen Wid in eine

gen.üffe Orbnung, benn fonfi :^ätten fiel) \vof)l ^eut gan^

anbre Prügeleien in (Suren ^ütjf^en ©alen funb gct(;an.

3cl) hxadju eö aber ba(}in, bap fie ben Qfnftanb bort)

einigermallen beobad)teten. %d)\ 3&r glaubt nicl)t, \vaä=

rer ©c^afepet;, alö bie :^übfd}en 2)Jägbe ben füj?en, lieben

2öein au§ Sangueboc ^ereinbract}ten, ber in ben ^riftatl^

gläfern fo jart f^trebte unb MU , iraö ftc^ ba fdiöne,

rofenrot^ burd;ftc^tige (2i)I:pl;iben mit ben brennenben

Sip:pen an ben Oianb brängten, um i)on ber jauberifd^en

<5Iut ju nippen, darauf fd^Iugen fie bie l)immelblauen

klugen fo entjüdt auf, ba^ eö ijon bem Haren Schim-

mer felbft im ©aale leu^tete: bie eine, bie etumö §u inel

getrunfen :^aben mod}te, fd)n)ebte nad) bem 5'enfter unb

fe|te (fid) bort in ben grofjen SSIumenfranj
, fiedte i^r

fraufeö Äbpfd}en in bie !ü^Ie, ^Un aufgeblätterte Olofe

unb fc^lief nun fo fü^' unb entjüdenb ein, bap id; mid)

in ba8 Seenfinb mit meinem ganzen ^erjen i^erliebt l;abe.

^enn fic^ ber blanfe 33ufen im ©d)Iummer I}ob unb

f-»nffo fo vtwiTlt(>n ^iß Olofenblcitter gelinbe, imb baS

^lurifelc^en baneben Mk bor SBonne £)em groben ®lid
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fd^ien e§, aU f^icte nur bie (Sommerluft manierlicf> in

ben Bunten ^lätterc^en. (Bi, ^ilUx , e§ sjerlo^nte fic^

fc^on beSn^egcu ber 9)?ü^c, einmal gu fterOen, um biefe

^inberd^en me^r in ber 0lä(;e fennen ^u lernen, unb 'ü)^

nen bie Sie6eSerf{ärung ju madjen. 9^a(J)^er Um eine

f^Iiege burc^ baS ^^^cnfter geflogen, ftic§ in il)rer groBen

Ungef(^icflic^feit an bie Oiofe, unb mein SieB(^en n.^acl)te

nneber auf. 91un feilte fle ftc^ aufredet, legte bie ^ein=

djen ruBenb üBer einanber, unb fa^^ aUeö aufmerffam an,

ivaS bie itnlben, tf)öricl}ten ©terWid^en im ©aale üor=

nahmen, ©lautt 3^r n.>o^l, ebler SOZann, ba^ einer tion

ben rotl;nafigen Kerlen ie|t mit bem ^inbgeijie ein bum*

meS ©efprad) anfangen n^ollte? 5)er ©tüm^er n?ar auf

gemeine menfdli^e -^Irt fo fimpel'^in betrunfen, unb \)er*

ftanb nid^t ben eblen Otauf^ meiner (S^^l^l^e. 8ie Unnfte

i^m aber mit ben n?eij;en ?5ingern, gegen bie bie JiJilien=

Blume noc^ fd^mu^ig ift, fo majeftätifd) unb bo^ fo

freurtblic^ ernjt, ba§ er nicfct ben 9)Zutl} ()atte
, feine

5Dumml)eiten ober SieBeScrHärungen anjuBringen. 0Jutt

^lauBte td) gett.>onnen 3^iel gu ^aBen, unb läd)elte fie

mit fo ijieler «^olbfeligfeit an, al3 ic^ nur ju (Staube gu

Bringen iru^tej ba fd)lug fte aBer ein fo lautet unb pof=

fitlid)eö ®eläd)ter auf, ba§ i(^ Befd)ämt üon meinem

3:raunt ern?ac^te. 3d) fa^ gerabe bem Spiegel gegenüBer,

unb erf^raf üor ber grinfenben i^ra^e, bie ic^ mir felBft

entgegen l)ielt.

S)er üerflimmte <BCijaU)()dj ^örte nur ^alB auf ba0

®efc^n.>ä| be§ alten 9)?aler0 ^in, benn il)m n.mr, aU

ivenn eine trüBe *2ll)nbung i^m fagte, ba§ neue Unruhe

ober neuer ß^^ift biefen 5^ag irieberum üerftbren lüür*

ben. ^^luc^ fd;uieBte iBm imm- -;* ^-= ""'^ "• '*'-

...•'.*.,.. .
. . ,,,»viu||en (Srau (Sat^arina ijor ben^2(ugen.
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(Sr mochte ben I;eitcr fafeinbm ^ahitU nic^t burdj bie

9f?a(i)ricl)t i^on ber ^löl3Üd)cn Jlranf(;cit ber %xan ühn*

rafc^en, trell er wn^U, \vk fc^r ber 2)?aler it}r ^reunb

ivar. 3)iefer IjatU bcn fonbertmrcn QSorfaU nic^t Umnft,

u>eil feine Qtufmerffamfeit inbeffen im anbern (Saale ivar

Bcfrf)äftigt geipcfen. (§0 irar bem 2Birt()e bal;er lieB,

baf? Satitte nod; it^eiter bid)tete, unb einige ber jüngeren

^mU ber Ji^aune be§ --JUten gern gul/örtcn. 0?oc^ met;r

it?ar er erfreut, aU ^öftein fUj je|t er^oB, um ^tbfci^ieb

ju net;mcn; baffel6e t(;at ber Oiitter 33eaufort unb ^rieb=

tief?, beffen klugen üergeBIic^ bie grau 3)enifel gefud^t

Ratten, ^öftein, ganj ernüci)tert, mie eö fd?ien, ging

o^ne 0lad)n?eifung felbfi ju bem^^ifde, auf ii>eld^em fein

5)cgcn lag, ftedte i^n ru^ig an unb fagte bann, inbem

er bem Dritter bie ^anb reirf)te: (So finb wix benn alfo

ixneber f^reunbe, unb Bleiben folrtje.

33eaufort ga6 i(;m nact;Iäffig bie «^anb unb fagte

Ieid}t()in: SBaruni nid;t? 2öa§ man im 5!runfe f^ric^t,

i)ergif?t fid; am lcid)teften.

Rann fein, ernneberte ^öftcin, inbem er ftolj baä

^au^t aufrid^tete unb mit tinc^tiger Q^iene fein foflBareÖ

SSarett auffegte. --?l6er nur ^ofleute, ful)r er läc^elnb

fort, ftnb tüdifd;, nur f^atjen unfre i^reube an ber 33og=

^eit, unb ni^tö ge^t üBer bie ^n]t, aU ben ©egner, ben

man fid)er gemad;t Ijat, fo red)t :pIÖ^Iid;, ivie ein Sli^

an^ ^eiterm «Fimmel, ju 6efd;äbigen unb i(;m red;t em=

:^)f[nbli(^ n)et;e ju t^un. 3Son bergleid;en ?5cin(;ettcn beS

^JetenS m^t 3C;r i)kx ^erum nun freilid) nid;tg, 31)r

»^olj^änbler, Savetenn^eBer ober 3JitteröIeute an^ bem i^o*

tigen 3at}r^nbert. 2Öer aber mit ©rafen unb ^errn
^..^.<,^. ^Hr -^.^ rs;vrtv>a ben Stampeö, ben «^erjogen,

ber lernt ouc^ biefen :§or;en v2;hvv - ..._ w.». rw„.
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rid)ten bcr !2e6en6maI)I§eit am melftcn fct)tä|en iinb cje-

nie^ett.

i^riebric^ iroUtc ü\va^ antwoxtm, ^iett ahn auf et«

nen ernjicn SSinf beö 3Saterä feine Olebe iiixM, uub

(S^afevel), ber ben jungen Ü6ermütl)igen 9ftitter noc^ I)e-

gleitete, fam ganj fetter bie Breite '^re^^e «lieber herauf

unb trat gef)jräc&ig ^ur ®efeUf(t}aft , um in biefer noc^

eine fro{;e ©tunbe ju genießen, ba fidj ber Unru^eftlfter

enblic^ friebfertig entfernt ^atte, alg eine neue ©rfd^einung

i^n unb aVi^, bie noc^ zugegen h.Hiren, ^eftig erfi^^retfte

unb ii)re ©emüt^er mit ©raucn erfüllte.

S)er Äüfler 5öunbricl) flür^te Ua^, entjleKt, mit auf*

gefIräuBtem ^aar unb allen S^ifl)^" '^^^ ®ntfe|en§ l)er=

ein. Seine ^leibung wax unorbentlic^, bie Traufe feineä

^alfeä üerfc^oBen, unb fo it>ie er eintrat, fiel er, Beüor

er nod) jemanb Begrü§t ^atte, matt in einen 6effel nie=

ber. 2)ie 35ruft Hoffte il;m, er fuc^te nad) Qlt^em unb

(Stimme, atjer ba§ QBort \)erf«gte iljm. 3^m folgte ein

ftarfcr, feft gebauter unb untcrfc^ter 9)?ann, ein alter

^•reuuö beS (Sct^afe^el;, ^eter ßarrieur, ber reid)fte ^a=

:petenn}irfer ber ©tabt ^itrraö. 5lucl} biefer fc^ien aufge*

Brad)t unb erf^rocfen, f^atU aBer bod) mel;r i^affung Be*

galten aU ber ^üjler.

QlUeö brängte fic^ um ben u^oljl gefannten 2öunb-

ri^, unb üiaBitte §eigte fi'd) am meiften Beforgt. ^er

Sßirt^ beä' «^aufeö reid)te bem (Srfc^öpften fel6ft einen

33e^er SBein, bamit biefer ftd; erholen unb feine Gräfte

iTjieberfinben mi?ge. ß^arrieur ging inbeffen im ©aale auf

unb aB nnt fiampfte l)eftig mit "om ^ü^m.

enblic^ l;atte ft^ 2öunbrid) etnniä gefaxt uub fagte

nun mit matter ©timme ^u ©(^afe:pet) unb ben Umfte*

^enben: OSerjell^t, baf? id) (Suc^ burc^ meinen Eintritt
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biefcn ©d)re(!en i^crutfac^t IjaBe, aUx ic^ iuci^ tr>irfücl>

nl(l)t, tiüc id) gu (Suc^ gcfommen Bin. 3cl} crlnnert(^

mid) iplöyid), baj; id) ©uc^ üerf^roc!^en ()atte, (Euer gro=

^eö ^ejl mit feiern §u t;elfen. 3)ie 3^it ^^«i^ f^on üor=

über, unb id; !omme je^t ^er, ^u einem alten i^^rennbe,

Bei bent id) ^roft fud)c, ober beni id) meine ^lacjen ja-

gen barf.

3^r MüU, 'i)a^ nnfre atte ©ertrub feit einiger B^it

franf unb baö ifl, n.>a§ man unklug nennen nuif?. 3c^

^abe fte gefe()n unb getrijftet, unb fte f^ien iricber auf

bem 3Bege ber 33efferung. ©eifttid^feit unb üiele \)om

5lbel unb 93ürger|ianb ^^alten baS liebe alte 3Bei6 für

eine <§eilige, bie auc^ feit Sauren mit fd)mer5lic^er Qluf*

Opferung fid) fo milbe, n)0^ltT)ätig unb bemütl)ig erzeigt

f)at, bag fie für baS 9)hi|1er einer n?a^ren unb unge=

fälfd)ten (St)ripin gelten fonnte.

3t)r ^abt ^on bem®efd)n)ä^ i^ernommen, it»ie einige

bumme alte 5öel6er in einer 5(rt SBa^nfinn fic^ fel6ft,

nac^bem bie SSauern fie lange fd)on fo gefd)olten, für

^e:ren angegeben ()aben. 2öir glaubten über biefen Un=

ftnn lad)en ju fönnen. @ine alte 3)?agb, bie ber Qllten

jun^eilen etn.Haö l)ilft, il)r auc^ Dom^orfe^oI)l ober fonft

ein ©emüfe bringt, erjä()lt unfrer ©ertrub ijon biefen

5tlbernT)eitc<t. 5110 i^ p ibr fomme, finbe ic^ fte fe^r

matt unb fc^irad), unb fte Utkt unbforfd)t, ob e^ nid)t

miJglid) fei, ba§ ber 33ifd)of ju i^r fommen ober fte jum

33ifd)of gel)en fönne. 3d) begriff bie 33itte ni^t, ba fte

niemals mit ben «Ferren an^ ber ©eiftlic^^feit, mit ben

^Prälaten ftd) t)at einlaffen ti^otlen. 3d) fuc^te i^r bie

©rille au^jureben, aber fte bel)arrte feft, n?eil fte ctti^aS

3Bid)tige§ entbeden ii^olle unb muffe, ©o trug id) benn

bem «^errn 33ifd)of i^on 93arut^ bie 6acl)e \)or, unb er



351

ging mit mir jum alten, ttmnbertaren Söeik ()inau0.

5£)ic 33orftabt unb bie 91ac^6arfd)aft i»ern.iunberte fic^,

ba^ ber ^o^e ^^rälat in eigner ^i^erfon bie «^ütte befuc^e.

2ßie tinr ^ineintraten, fanb ict; bicQlIte n.ne ijern?an=

bett. <Bh ert)ob ftc^ ^aftig, fie Beilegte fiel) fc^netl, i{;re

Qlugen glänzten auf unnatürlidje }ixt, unb fte f)atU faft

bag 2öefen einer ^runfenen. 3c() entfette mic^ ijor beut

QlnHic!, ffeaber, bie mein ©rftauncn fa:^, lachte mir ^ül)=

nifc^ inö ©cfic^t. 5£)er ^ifci)of (breitete bie QIrme an^,

inbem er fie fcgnete, unb fagte: i^romme, ^eilige §rau,

fei mir gegrüßt, nac^ beren -^InBlicf mein QUige fid) fct)cn

lange gefel)nt.

(Sie fat) il}n an unb lachte n^ieber, Beugte fid) bann

unb fi^l SU feinen %ü^m nieber. 3^r irrt, gnäbiger ^err,

rief fie, ic^ tvoUU (Sud) eröffnen, ba§ ic^ bie größte, bie

atlerfd^timmfte Siinberin auf ber gangen 2öelt Bin. ©eit

Sauren Bin id) üertrorfen unb ^euc^Ie in 33og()eit (S^ri*

jlent()um, ©emutl;, SSo(;tt^un unb ^römmigfeit. 3a,

^o^er ^ifd}of, feit bieten 3al}ren t;aBe i^ mic^ mit mci*

uem eignen 33lute bem «Satan unb allen Teufeln i^er-

fc^^rieBen, l;a6c @ott unb ß^riftum auf eting ijerleugnet,

meinem '^(iit(;eit axi ber ©eligfeit aBgefagt, unb Bin nid}tö

alä eine t>errucbte «^ere unb SßwBerin, bie ben (Sd}eiter=

l^aufen ijerbient. (Seit manchem Sa^re ^aBe ic^ mit ine-

Jen anbern faft aUeö Unglüd, h?elc^e§ unfre ©tabt Be=

troffen i)at, ^erBei gejauBert, bie ^ürre, ben 9}Zi^nH-id)6,

bie i^feueröBrünfte, ben ^ob fo mandier guten OJJenfc^en,

^Ite n>ie Sunge. Smmer BöBer ifl meine ^o§l;eit ge=

fliegen, unb ic^ tnar nun baBei, bie 33runnen gu üergif=

ten unb aUeS ju »erberBen, fo ii^eit mein 3Bunf^ unb

SBille nur reidjen mochte. ^aS i^erf^rad) mir aud) mein

®eift, ber in ©eftalt einer äuQi feit einem 2)?onat mit
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mir t;aufle. 9le^mt mm mein ©efenntnif? an, glor*

tcid)|tcr «^err, geBt mir meine Strafe, fo fann meine

arme, fo tief ücrfcl)ulbete Seele Diellcicl)! nort) gerettet

11)erben.

5)er Prälat fianb ba, in Staunen aufgelöftj ic^ ent*

fe^te mi^ i)or biefem 5Öa^nfinn ber &nen unb milderte

mid) bemüt^ig bem 33if(l;ofe, um ben Unfinn ber -^Iten

in entfcl^ulbigen.

2)er Lüfter f;iclt inne, um fic^ n>ieber ju ert)olen. —
Unb ber 33ifc^of? fragte Sc^afe^e^. — Unb nne n^arb

e0? riefen üiele Stimmen burc^einanber.

^ier nun, :^ier, fo fd^rie ßarrieur mit bonnernber

Stimme, t;ier fiingt eö nun an, Sreunbe, wo iin§ aU

len baö 33lut in ben ^^Ibern fioden mu^. ^ert i^n

nur, unfern n>a{!ern Lüfter, laj^t i^n nur ^n (Snbe er*

jaulen

!

SBunbric^ fianb auf unb fa^ fic^ in ber 33erfamm*

lung um. 3a, lie&en 5'reunbe unb üeret)rtc 9)?änner,

fagte er mit feierlicl;cr Stimme, berat^et iBnd), ftnnt,

benft, ujie un^ «^ütfe iuerbe. 3)enn ber ©ifd^of, ol)ne

auf meine 3)Zat;nung ju achten, iineä mic(; ]lrenge jurücf

unb t)iefj mic^ fd^njeigen. Seit lange, rief er, tjabc \d)

eine foldje (Sntbedung, n^enn and) nic^t auä (Suerm

3)Zunbe, S'rau ©ertrub, eru>artet. Ttan nnrb geling

9flüdfi'd}t barauf neljmen, "oaf; 3i;r (ind) freiwillig, o6*

gleid) 3^r im ©eruc^ ber ^eiligfeit fianbet, angege*

Ben i)aht

^^ ful;r 5urü(f , benn biefe Olebe Ijatte ic^ uid)t er=

it>artet. (Sr aber rief feine 2)iener, bie auf ber ©äffe

feiner warteten, unb l)ie§ fk bie ^äfc^er ^olen. (So ge*

fd}at). 2)er*^i3ßel t;atte fic^ fd)on ijerfammelt. 3)ie^ä*

feiger famen mit einer f^rage, auf welcher man bie 33er*
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Brecher, trenn fte nicvt me^r ge^en fÖnnen, jur ijolter

fc^Ieippt. ^cr Sifc^of trat i)nau^. 2Öir ^aBen, rief er,

X;ier eine fc^redUc^e 3fl«&erin unb furc^t^are »§ere ent«

becft! — 3a! ja! rief ©ertrub mit getlenber Stimme,

ic^ Bin eine «§exe! ic6 Bin mit bem ^Batan \)ermä^lt! —
©ie :^atte in ber (Site i(}re fct^tiHirje ^a:ppe i>erIoren unb

bie greifen ^aare flatterten imSBinbe, inbem fte auf ber

^ragBa^re fa§. — (Bin ß^tergefc^rei ijerfolgte fü. Sie

iji im ©efängnij?, unterirbifc^ ijerfc^loffen , mit ^üUn
unb ßifen Belegt, an bie Söanb geheftet, benn man f}(it

%nxd^t, eö fönne i^re 5UiSfage fie gereuen, unb fie ftc^

in ber CRac^t, burc^ ^iilfe i^rer ©eifter, ivieber in (5frei*

i^eit fe|en.

QlUe ivaren i)or ©c^reden Bla§. Seber fc^ttJieg, fei*

ner ivagte laut 5ltt;em gu :^oIen. 3ft eg möglich? fagte

enbli^ @c^afe!pe^, aU er bie ©iprac^e miebergefunben

:^atte, fann eß einen ©eiftlidjen, einen üerpiinbigen 9)?en*

f(^en, ja einen 3^^^oren :^ier in ber @tabt ober irgcnb n?o

in ber Söelt geBen, ber ni(^t ben Baaren flaren 5lBern?i^

ber ^^ilten erfennt? 2)a^ fte fran! ift? 3)a^ fte fafelt?

Unb ber DBerfte, ber 3Sor|!et)er beö ^e^ergeric^teö, ber

a3ifd)0f, macl)t (§rn|t?

2)aS ift eö, fc^rie (Sarrieur, n?aS ixnr eBen nic^t

bulben muffen! (Bx, ber arme, Heine, üerbrüdte unb

fc^u>ad)!ö:pfige 33ifc^of ift ja je^nmal bummer unb aBer-

n?i^iger alö biefe alten SBeiBer. .^ie ^om 5Dorfe ^at er

a\i6:j fcl;on herein :^olen unb in bie 3nquifttion Bringen

laffen. 3nbeffen 3^r l;ier fc^maufet unb guter ®inge

feib, ge^t an ber anbern ^cfe ber ©tabt ^Sernunft unb

SDZenfc^enüerjianb ju ©runbe. SSir muffen gegen biefen

S3if(^of !prote)Viren, ber ^erjog mu§ unä t;elfen. »deiner

ijon uns ift \i^n, bap bie 9Serrü(ften i:§n nic^t in S3o0*

XX. S3ani>. 23
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l^eit unb 5£)umml^eit angeben. 9^ict)t ifi eS nött;i(j, ba§

einem ein 58erBrec^en Betriefen tiurb, ober eine falfc^e

^(f^xt, eine Jte|erei, ober baj? er üerBotene 33iirt)er Beft|e^

njelc^eS aüeö, n,>enn i)on neuem bie 5öelt burc^ berglei*

^en 3SerBote, »^auöfuc^ungen unb fragen Beläjtigt toirb^

f(!^on fcf)Iimm genug ifl; fonbern, [o hat ber 33ifcl}of eö

fc^on in unfrer ©egenn^art auSgefproc^en, timx biefe «§e*

ren (®ott loerjei^e mir, ba§ id) fte auc^ fo nenne!) auf

i^^rem v^eren=©aBBatt> (ber nur in i^rer ^errütften (Sin*

l)ilbung ift) gefeiten ^aben n>oUen, auf n>en fie auäfagen,

ber ti>irb auc^ unmittelbar 'oax baä ©eric^t gebogen, ^a
l^ilft benn natürli(^ fein !(}eugnen, unb 33ernunft unb

SSerftanb genug I}aBen, biefcn ruct)Iofen ^6ernn§ ^^Berixü^

px fc^elten, ifl bann natürlich f^on SSerBrerf)en unb :^in*

reic^enbe ©ottloftgfeit. Um aber biefe ©eiftlic^en §u

f(ä^recfen unb eö möglid) ju macJ^en, ba§ ber alte «^erjog

bie (Sa(^e nüc^tig genug nimmt, foUten wir 33ürger un3

aUe jufammentf^un, mit Söaffen unb i^a^nen i^or bie

Snquifition unb bie SBo^nung beö ^Sifc^ofes jiet^en, ben

S^^öric^ten gttnngen, fein Qlmt, bem er ni^t gewad^fen

ift, aufzugeben unb atleS ru^en ju laffen, Bis unfer

n>a^rer 33ifc^of, ber »erftänbige 3Wann, i)on 9^om ju*

xMU^xt
^eine Uebereilung! fagte Sc^afei^e^, mäf^igt (Fuc^,.

lieber, W^ig^r Syjann. ^ie (Ba^e, h?ie fte je^t liegt, ifl

flar, unb e8 ifl .^offnung, ba^ noc^ fo i)iel Vernunft

im Sanbe n)äcl)fi, um biefen Qlberiri§ unfcljäbli^ ju ma=«

(^en. könnten aber ijiele i^om l)o^en Qtbel bei biefer ®e*

legen^eit ijon Oiebedion f:prec^en, fo n?ürbe unfer ^erjog

gen?if fici) ganj auf bie @eite ber @eijlltcl}en jiellen.

^an njürbe Beibeö ijern^ec^feln, unb n>ir 33ürger müjten
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bann baS Sab Uia^Un, wa^ Big je^t nur üon gutge*

nteinter Einfalt einigen alten 2Bei6ern jugebac^t ifi.

tiefer 50?einung iraren an(i) bie 9)?änner »om 9)?a*

gifirat nnb einige Schöffen, ^an iroUte gleid) am fol«

genben $age etliche an^ U)xn WitU nac^ 33rügge jum

J^erjoge [enben, um biefem Untiefen ©in'^att ju tt)un.

©0 n.>ar man itjieber einigermaf;en Beruhigt, al3 berQIb-

ijofat ^'lamanb ba8 2Öott na^m: 3^r üBerfef)t nur einS,

liefen 9}Zänner, ba§ ber-^erjog ^^ierBei feine ©timme ^at,

ober nur wenigen l^influj? ausüben fann. 3)aä ^e^er*

gerieft ift ba, feit länger aU §it>ei 3at)rl)unberten in feiner

Einrichtung Befte^enb. ,1)lefer ftetlijertretenbe Sifc^of ijl

ber ^räffbent beffelBen, i^^m liegt eg oB, eä ju antvaU

ten unb ju regieren. S^lun BaBen iinr in unferm glü(!li==

c^en l^anbe feit lange 'oon feinem entbecften unb Beftraf=

ten Äe|er etn>a3 vernommen, eBen fo n.>enig üon 3^«^^-

rem unb «^erenj in ^ari^, S3rüffel, unb in mannen

großen Orten, felBft in 9lom unb Slorenj, fcfereiBt man

S3üc^er unb (^rjä^tungen , bie ben ©lauBen an ßanhnd

vjerf^otten. QSiele meinen, ba^, fo trie bie Söiffenfc^aft,

bie ^enntni§ ber Statur unb felbfi fünftU^e Erftnbung

junef)men, jener ©lauBe, ben fie QlBerglauBe nennen tr^oU

len, immer met)r aBne^men unb enbliä) ganj i)erfc^\i>ins

ben merbe. QlBer— gieBt eS u>ir!Ii^ feine ^e|erei me^r?

3BanbeIn feine ©elfter me^r um, bie bie ^Irc^e unb ben

^aBft prjen, bie geheiligten J^e^rfä^e unferer 9leligiott

entfräften m5(^ten? — ^a^ irirb feiner ju Be^au^ten

ivagen. 3n l^angreS i|t erft vor einigen klagen ein großer

^e^er, ber Eremit OloBert, üerBrannt n^orben. S'Zac^ ber

SJieinung ber rec^tgläuBigen E^riflen i^at er feinen ^ob

verbient, eBen fo uue bie Jlirc^e vor gnjei Sa^rl^unberten

gegen bie SGBalbetifcr unb QllBigenfer mit S'euer unb

23 *
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(5(^h?ert n.iüt(;ett mujjte, um bieOleltgion unb baä (S^rU

jient(;um aufregt ju erhalten. — SSir ^aUn feit lange

ni(^tS i3cn 3««^^rern vernommen. (Sinb fi'e be8t;al6 nie

gemefen*^ 3fi atteS, n>aä bie <S(^rift, bie 33äter, bie ®e*

f^i(^te ijon i^nen erjä^lt, barum finge? S'^eu ifi e0 ge*

itnffermai^cn , unb in fo fern ees f^ra^e ifi, aucf» faji Ici*

(^erlic^, ix>aö ijon biefem '^nm^^Mai^ , ben (Seremo*

nieen, bem Xanjen bort, bem Sc^mauS erjä^tt h)irbj

inbeffen, irarum fotl ftd) bie 2öir!ung ber 65fen ©eijler,

irenn biefe benn bo(^ einmal ni(^t ^u leugnen finb, nacö

ben »erfc^iebenen 3a^r^unberten unb B^i^li^i^ft^^ nic^t auf

ijerf^iebene 5lrt äufern'? 5Der 33öfe gennnnt e'Ben bie

SBal)nftnnigen nur burc^ 5Ba^nfinn, unb nne er früher

in 2)Jac^t triump^irte unb burc^ ©lang Blenbete, fo Be*

fiic^t er j;e|t baö 5!^ierifc[)e unb QSeriianfene im SDZen*

fc^en burc^ 5(6f(^euli(^feit unb finbifc^e ©aufelei.

Unb fo fann nur ein ©^uft fpre^en ! fc^rie ber tüü-

t^enbe ^eter ßarrieuj:, inbem feine gewaltige ^aufl gu=

gleich ben jungen Wann Beim »^alfe ergriff, ©er fiar!e

9Kann macljte 9Kiene, ben nac^ «^ülferufenben an^ bem

^5^enfter ju fd)leubern. 5£)er 2öirt^ aber it>iberfe|te fic^

aUer ©etraltt^ätigfeit, unb Brachte mit ernpen unb freunb-

li^en 2ß orten alleö uneber §ur 9iu^e. f^lamanb n?ar

tobtenHaf geitorben unb ^erliev mit fur§em Qlbfc^^iebe

baS «§auö.

Qllle teurlauljten ftc^ je^t, i^erfiimmt, erfc^rerft, 6e-

trüBt, üoll (Sorge, it>a0 fic^ au^ biefer 33egeBen^eit ent«

tüideln möd)te. fia6itte BlieB jule|t, unb §u biefem fagte

"i^atb fc^erj^aft ber tvol;luiollenbe @(^afe^e^ : (^reunb ^oet

unb 3Jlaler, (Euc^ foUten biefe njilben ^ürgerömänner

eigentlich ein u>enig auf bie i^inger flopfen, benn 3^r

i^dH burc^ (Suer ©emälbe ijom ^e;ren='SaBl>at^ bie 3?2en*
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fdjeu "oUMä^t guerfl ttieber auf bte %xcii^in unb QtBen*

treuer gebracht.

9^un, nun, fagtc SaBitte; bie ^umm^elt n?ar fc^on

ba, f(f)on alö ©pajj im golbnen @feL 5lBer freiließ, i(^

^ötte mit meinen i^^arl^en Beffere ©ejtalten anfireic^en fön*

nen. Itnfer SSerftanb ift ein [c^tx^ac^eS SBerfjeug, ba bie

alte ©ertrub fo hat unfinnig njerben fönnen. 5Bir fei-

len unö alle i)ütm.

^ie @tabt 5lrrag iinir nad^ biefen Q3orfätlen in

groj^er Qlufregung. deiner ^atte gea^^nbet, baf bergleic^en

Unerhörtes :j)lö^lic& gefc^e^en fönne. 3)ie Oleic^ern, bie

SSerfiänbigen , bie 33ürger unb bie Sugenb fa^en, bag

ipli^^lic^ etipaö alö (Srnft fce^anbelt itntrbe, tt>orüBer fie

\vo^ nur aU üBer einen ©egenftanb beö Sac^enS gefjjro*

(^en l)atten. 33iele unter bem ^ö6el, manche auS ben

ärmeren klaffen Ratten i:^rer ©c^abenfreube feine ^if)X,

bag etu^aö gefc^el)en n^ar, Vrelc^eS bie klügeren niemals

Ratten glauben ni ollen. 23iele ^riejter galten ft(^ ein ge*

^eimnipüolleS 5lnfel;n, unb beantworteten bie mancherlei

fragen nur mit bebenflic^er DJ^iene, bie üon ben Bubring-

liefen an fte gericl)tet n.nirben.

JDie (3cl)öffen unb bie 33ürgerfcl}aft , mit einigen ber

5(bligen üerbunben, fenbeten einige el;r6are SJJänner an

ben v^erjog, um i^re 33ef(^u>erben ijorjutragen.

^er 93ifd)of üon 33arutt) ^atte am folgenben 5!age

bie öorne^mften ©eiftlic^en, unter n?el(i)en fi^ auc^ ber

5De(t)ant unb ber (JanonicuS SD^elc^ior befanben, ju einer

(S^^nobe berufen. @r trug i^nen uor, h?a8 fie fc^on

irugten, unb ba feiner antnjortete, forberte er fie auf,
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i:^m i^re 9)2einung frei unb unüerI;o(en mitgut^eilen.

<Der JDec^ant fd)n>iecj, aber 9)Zetcl)lor machte i^n auf ble

Untt.>a^rfc^elnnd)!eii unb baS ^pricljte blefer 93orfätle,

(Sc^ilberungen unb 5lnflagen aufmerffam , er tüünfci^te,

ba^ man biefe i^rauen aB Traufe bet)anble, fie freigebe

unb atleä unterbrütfe.

3)ie fleine ©efialt beö 33ifc^ofä er^o^b ftd? im t^efti*

gen ßorn. (Sr ging bem (S^jrec^enben ganj na'^c unb

fa^e biefem fcl)arf in bie Qtugen. 0^ein, fagte er bann,

avL^ (Eu^ f^ric^t nur Einfalt unb ©utmütt)igfeit, unb

S^r.feib fein aJtitglieb biefeä l;ößifcl)en Drbeng.

aöte meint 31)r bag, ^err 33ifcl)of? fragte a)JeI^icr

erftaunt.

3()r n.n§t, fagte ber 33ifd)of, baf; ic^ im5al?re 1450

in Otom ii>ar, unb bort bag gro^e Jubiläum mit ge*

feiert unb erlebt ^abe. ^ott tjaiU ic^ ©elegen^eit, bie

SÖelt fennen ju lernen, diom, bie gro^e ©tabt, wax fo

mit i^remben unb ^ilgrimmen an^ allen "i^änbern (Suro*

:penö überbntngt, ba^ fie faum ^(a| fanben unb fid^

täglich bie fonberbarften unb bebenfUc^flen OSorfiiüe er-

eigneten. 5luc^ fanb id) @elegenl)eit, micl; bei ben fromm*

jien unb gele^rtej^en ^rieflern ju unterrichten. «Sd^on

bamalö i)ernal;m i^ i>on B^u^^^^i^« un^ unerlaubten

fünften, bie man feit 3al;r:^unberten, im S'lorben nne im

©üben, getrieben l;atte. 5Diefe 6d)ulen ber ß^u^^vei, von

benen mir fc^on in fe^r alten G^ronifen lefen, ftnb nie*

mala untergegangen. Unb immer ijt biefeS QSerbrec^en

mit ber @ottlofig!eit ber .^e|erei ijerbunben gemefen.

5llle früheren 2)knid;äer, 5Donatificn, Qtrianer, nadj'^er

bie 5Balbenfer unb Qtlbigcnfer, ju ^üUn bie 3uben, finb

3auberer gemefen, unb :^aben bur(^ i^r 33erbünbni^ mit

bem (^atan eä wie oft möglich gemacht, mit einem ©(^ein
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^on 5:ugenb, SBeiÖ^eit unb grömmigfeit ju glänjen,

oinb arme Unrt>iffenbe ju blenben unb §u üerfü^ren. 3nt*

mer irieber iinrb ble 35oä(;elt auf eine 3^it üerf(^tineßeit

unb untcrbrücft, fie tritt üon neuem ()erüor, unb uneber

mu§ ble rechtgläubige .^Irctje bagegen fäm^fen. (Sä ijl

S5o§:^elt unb Unglaube, ju fagen, blefe Qlbfc^eullc^feltett

feien nlc^t n>lrfn^ unb nur @r§eugnlffe einer franfen

©Inbllbung. Seber, ber blcö brelft Be^au^tet, ma^t fic^

felber ber B^wberel unb elneä SSünbnlffeä mit böfen ©el-

ftem üerbäc^tlg, ivenn er nl(l)t Balb i^on feiner Unnuffen-

^elt jurürffommt. %Ux Id? Bin bamatö In Otom er*

fc^rocfen, n?le ület SDJenfc^en, ble unter bem QSorwanbe,

aU G^^rlften baä 3u6elia(;r ju feiern, nac^ Olom famen,

fic^ bem S^eufel, ber ,^e|erei unb 3^wBerei ergeben ^aben.

SSlele ^aufenbe finb üon G^rlfto abgefallen unb feine

^^elnbe gen^orben, 9)?lUlonen blefer 33ijfen.n(^ter ftnb in

aVicn c^rlpüc^en Säubern ijerbreltet. 3Son ben "^öc^flen

^^eologen belehrt, fa^ unb erfuhr Ic^, ba§ ßarblnäle,

S9lfd}Dfe unb ^;)}rälaten, ber 3BeItgelftU^en unb 9)lönc^e

in gef(^n.>elgen, blefem gottlofen, unget)euren 33unbe att=

gehören, ©olbaten, 35ürger, atltter, ©tublrte, ^aufleute

unb Sauern In aUen Säubern. @c Ifi eS na^e baran,

baf fic^ ble ^Ir^e auflöft unb unfre l;elllge Otellglon

gefiürjt nnrb. 2Öaö fe^tt noc^, aU bap fic^ IrgenbiüO

ein mä^tlger, unterne^menber '^üxft an ble ©^H^e blefer

5lbtrünnlgen ftetlt, unb er fann ^abjl unb ßlerlfei, OZom

unb ble ®efe|e ©otteö unnt^erfen, unb ein neueö Olelc^

beginnen, In h^etc^em (Sl;rl|lug i^cn feinem «Stuhle gejlo=

^en n.nrb. 2)en 5fuöbruc^ blefer furchtbaren 93egebenl)elt

fönnen n.nr jeben 5tugenbllcf ern^arten. SBer n?el§, mo

jc^t f(^on ber Sürjl ober^önlg lebt, ber fi(§ jum «§eer«

fü^rer blefer 33anbe machen mö^te. 5E)arum muffen iiur
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i)on ber ©eijlU^felt bagegcn fämujfen mit aßen xmferii

straften, mit SeBenögefa^r, um biefen großen, furc^tfcareit

5lugenBU(f ju üei'^inbcrn ober ju üersiJgern, bur(^ (Sdjrecf

unb f^ur^t bie tinberf^pcnfligen ©emüt^er in bie 33a(;tt

beö ©lauBenö jurücf j^u txnUn. 3}?iJgen bie UeBeriveifeti

unfer 2Berf unb unfern (Sifer ijerlac^en unb ijerf))Ottcn;

auc^ bie 5(^oftel amrben ijer^ö^nt, auc^ ber »J^eilanb üer*

9?0(^ muf ic^ grtjeier 5)ini3e ern.Hä()nen, bie meinen

SSrübern ijieUeic^t ivunbert^ar, manchem unglnuBlid; fdjei*

neu mögen.

%Uc^ SBelt rt,>eif, ba^ bamalö in Olom bie 35rüc!e

üt)er ben ^t6erftrcm gerBract; unb ^unberte in ben ^in^

t^en i^ren ^ob fanben, i^iele auf immer öerftümmelt wa*

ren unb franf unb elenb fclieBen. ^ag aljer ivullten i(^

nur unb bie ^reunbe, bie mit mir in bie ©e^eimniffe bran*

gen, ba^ bie ßflut'^v^i^ ^i^feö Unglüc! ^erBeifü^rten, benn

aUe, bie bort umfamen, iraren i^romme unb Siecht*

gläubige.

£)aö gtreite SSunber ifl, ba§ id) üon meinem e^ema^

ligen, frommen, ^eiligen !^e(}rer bie ®a6e er(;ielt, jebem

Jte^er, »^erenmeifter, jeber ^ere e§ an ben 5Iugen anfe^en

gu fijnnen, oB fte ju ber ijenrorfenen 3ui^ft get)i)ren.

^id^ tann ba^er fein ÜJJenfci) trügen. aJZein ift bag

5lmt, bie Unterfudjung , bie SSerantu^ortlic^feit i)or ©Ott

unb 3)?enfc^en mein, unb fo n^eit ic^ ivirfen unb f)elfett

fann, foU jum heften ber a)^enfc^1)eit xmx) biefer armen

©eelen felbfl, feine i)on biefen -^(ngeflagten anberö alg

auf bem Sßege beS (S(^eiterl;aufen0 jur 33u^e unb 9Ser*

fij(;nung gelangen.

QlUe erfd^rafen. <Die Canonici fat)en fid) f(^n?ei=
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genb an unb bcr ^ec^ant fragte enblid): Qlu^ bie alte

©ertrub?

2öie anberS? ertrieberte ber 93ifc()of. Sie ^at mit

llmftänben, mit überseugenben, fic^ fclBjt angcgetten. Sie

mu§ nun, freitrittig ober auf ber t5foIter, anbre9)iitfc^ul«

bige anzeigen, nic^t minber jene Qlrmgart unb bie an^^

bern 3öei6er, bamit ixnr unfre Stabt unb ©egenb fäuBern

fönnen.

5D?an ging tineber auSeinanber. 3)ie ©inrebe ber

©eijtUc^en t)atte ni(^t§ gefrud}tet, ba ber 33ifd)of fic^ auf

früf^ere 5ßtoceburcn unb i^orgcfc^ricOene f^'ormen (berief,

ba alle feinen SBa^nfinn fürd)ten mußten, ber feinen 5In^

ftanb na^m, jeben 2öiberf:prud) mit bem DRamen ^e^erei

gu bejeicl^nen.

5£)er ^ed^ant HieB jurücf. 3m QSertrauen auf fein

früheres 33erf)ältni^ mit bem 33ifd)ofe lx>otlte er i^m beut*

U^ mad}en, ixne i)iel er n?age, tt^enn er fic^ Bei ber ^Siir-

gerfc^aft ju fe^r üer^a^t mad)e; iine \)ieUeid)t ber «§er-

jog, ja ber 5|}abfl felbjt, biefe Strenge nidjt Billigen

miJd)ten. 6r fudjte feinen Stolj in 33eit^egung ju fe|en,

ba^ fein 3fiul}m Bei biefem fonberBaren Unternel^men lei=

ben fönne.

Sd}U>eigt! rief ber S3ifd)of im Böd^jien ßovne, id)

fenne ßu6 ganj. (So fet)lt nur um tt.>enige Soll, fo

fle^t 3Br felBfl unter ben .^e§ern. S[öei§ id) nic^t, ti>ie

öertraut 3l)r mit ber üerrud)ten ^exe 5Denifel umgegan*

gen feib? ßine (^reunbfc^aft mit bem üerirorfenen, gott-

lofen unb lafter^aften SSeiBe, bie aUen (S^rBaren ein Qln-

flo^ unb Qlergerni^ u^ar! Seib 3^r nid)t freiwillig jur

alten tigere ©ertrub Eingelaufen? (Bnx^ ^Mmfd^n^t, (Eure

fiuji am SCBi^ unb grüBelnber Unterfu(^ung finb fc^cn

bie SSerfc^ttjelle jur ß^^u^^^^i w"^ ©otteSüerleugnung.
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2Ble tömü 3I)r, fagte ber ^täjant, meinen Umgang

mit einer %xcin, bie Splitter unb JlauHeute fcefuc^en, fo

ärgerlich auStegcn? 5110 n^ir bie ©Triften öon ü^angreö

unb bie 93efenntniffe bes t)ingerict)teten dioUxt ert)ielten,

tüax ict) eö, ber (Suc^, felbft unerbro^en, alle jene Q3rief*

fc^aften iinb ^^Japiere übergaB. 9'lad)^er, alg 3l;r mir \k

lux Unterfu^ung gabt, fonnte ic^ bie^ölätter, n^elc^e bie

JDenifel betrafen, jurücf bel)alten. 2)a^ i^ aber fo offen

ijerfu^r, niuj;' (Sud) bemeifen, rt.>ie tvenig i^ mir i^orju^

n.>erfen tjah^, unb tine mein SSer^ättni^ §u biefer t^rau

ein gan§ untabeligeS mu^ gen?efen fein.

3l)r gältet mir bie Slätter 5urücfgalten Bnnen? rief

ber 33ifc^of erbost; 3t)r irrt! Jbatet 3^r eS, fo n>art

3l;r felbft ijerloren, armer SO^enfd). 3^r felbji ^aiUt mir

in üertraulicl)en @tunben fct)on ju ^jieleä Don biefer 5)e:=

uifel i^orgefd;ti^a|t^ id; l;örte (Suc^ in unb antwortete

ni^t; aber i^ ^ab^ mir alleö gemerft unb eingeprägt.

Unb t)aben benn nid)t «^unberte bie gottlofen 3©orte bie*

fer ^enifel unb beö alten ijerrud/ten Sabitte gehört?

Qltleö fott bei (SureSgleid}en für ©(^er§ unb 2ßi^, ober

5ßoefie unb artige ^(;antafieb ilber gelten, irorin aber, ba^

ganje ®ift ber^^öUe verborgen liegt. 9^ein, 9)?ann, noc^

bin i(^ (Suer t^reunb; noc^, ic^ fe^e eö dn^ an, feib

3^r nic^t augbrüdlic^ üon ©Ott abgefallen. 3)arum

tra^rt, fo lange eö noc^ ßnt ifi, (Sure ©eele unb @ure

(S^re alö ^riefier. SJlorgen trerbe ic^ ernfter mit duc^

fpredjen. ©uer !^iebc^en trirb l;eut nod; in ®eu^al)rfam

genommen
j fie unb ber alte TtaUx, ben baö 03 ol! nur

ben bummen %bt nennt, foUen ung tvo^l, fk mijgeit

kroßen ober nid)t, bie eigentlichen Dbern i^rer Olotte tier«

ratl;en.
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^err 33ifc&of, rief ber 3)ecf)ant, 3^r fönntet fo tÄit

Qt^m, unb blefe Qtrmen, Unf(l)ulblgen —
0Zoc^ ein [oIcl)eö 2öort! facjte ber 33if^of, tnbem

er ben 33efiür5ten mit bem QtuSbrucf ber tiefften ©erncC}*

tung anfafe — unb 3^r fiöt gefeffelt im bunfeln ©efäng*

ni§. 3cf) mu§ iinffen, n^a^ id) §u t^un, n?aä id) ju

iaffen t;aBe. — ^ommt je^t mit mir §ur alten ©ertrub,

um ein yorläuficjeö 3Ser()iJr mit i^r anjuftetten.

@ie öerliej^en ben ^viUajl, um ficfc nad; bem ®e=

Bäube ber Snquifition ^u BegeBen. QUif ber ©traj^e ^atte

fic^ baS 5Sol? jufammengerottet unb fiprad; iin\) erjä^Ite

ijon biefen neuften i8ege6enl}citen. 5)er ^^(nbrang tuar

grof?, unb man bemerfte erft bie fleine 5'igur beS 35ifc^o*

feö nic^t. 33iele fci)alten, anbre fipotteten, unb jn.>et

fred^e, gemeine 3)irnen, bie fid) an^ einer deinen, fmfteru

©äffe an baö 2id)t gennagt I^atten, fagten j^u einem eng*

Uferen (Scibaten: (^reunb (SngelBert, f)aBt 3^r auc^ f^on

bie bummen ®efd)ic^ten gehört? ^ie anbre rief: «§eren!

»^eten ! ba§ ift bod) einmal etmaä neueä ijom Sa^rj

unfer -^Sifd^of forgt bafür, t>a^ nur @:pa^ ^aBen, ber ein=

fältige Heine ^nir:pg.

5£)er ^ifctjof ftanb :^inter i^nen, toinfte ben ^äfd;ern

unb rief: ^^let^mt biefe Beiben ^Dirnen fefi, Belegt fte mit

Letten, \k finb felBft ^eren, Bringt fie in ben ©en^a^r-

fam, ber (Sc^eiter(;aufen u>artet i^rer.

2Öir ^eren? fd^rieen bie ^Dirnen mit @ntfe|en, —
n^o^er? n^arum?

2)ie «§äfd)er ergriffen fie gen?altfam. @ie frelfc^ten,

riefen um ^iilfe, unb ba§ ©etümmel u.>arb fo gro|?, ber

5(nbrang ber S^eugierigen fo genjaltfam, ba^ ber 33ifc^of

i^ert^inbert n^urbe, feinen 2Öeg fortjufe^en. 3)ie ^äfc^er

tuaren mit i^rer Seute andi i« ^^^ fd}reienben unb fra-
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genom QSoIfg^aufeit eiucjeflcmmt, unb immer mc^r 9}?cn=

f^cn ftrömten aitö ben ©äffen ^erbei, um ^u erfolgten,

u>aö fi(^ Begeben l;at3e. ^n ^ec^ant tvoUU f^rec^en,

um bie toBenbe 3)?enge ju beruhigen, aber feine (Stimme

ivarb in bem lanim ©ef^rei, felbfl üon ben -9^äcl)ften,

nidjt ijernommen.

3e|t näkrte fid^ einet^rbarer SJZann, ber nlc^t me^r

jung h.^ar unb in ber @tabt eineö grof;en ^Infe^nö genof

.

(Sr, alä Stoffe, ^atte ba§ 9?cc^t, fid} um bie Urfac^

beS ^^umuItcS ;;u erfunbigcn; au^ machte feine ©egen*

it>nrt baö QSolf fd)eu, benn biejeuitjen, bie i(;n bemerften,

irurben jel^t [tili unb traten auöeinanber. (Sr fragte unb

^örte, unb ba er üernaT)m, bap ber 33ifcl;of mit bem

@c^eiter()aufen gebrot^t l;atte, fo ma^te er fict) ^la| big

gum fleinen 9}?anne, begriijjte i^n I^öflid) unb fagte bann

:

3Sere^rter ^err, ee t^ut mir leib, Sud) f)ier fo jmifci^en

bem fd)reienben 33oIfe ju finben, unb baS au0 Urfaci^ je*

ner beiben untüchtigen 5)irnen} biefe, ba fic fic^ unge^^

bü^rticC} gegen (§:ndj betragen traben, foUen alSbalb au0

ber ©tabt gemicfen ttjerben, ba fte nur ^tergerni^ geben.

«§abt ba^er bie ©üte, ben ^Dienern unb Jgä]^txn ^u be*

fehlen, fi'c einfiireilen frei ju laffen, bamit baS QSoIf fic^

irieber beruhige.

«§err ^afet, ernneberte ber 33ifc^of tro^ig, n.>er giebt

(Suc^ baö Cftec(}t, (Suc^ in meine ^tmtögefc^äfte in brän*

gen? 2)iefe jungen «§eren finb ber Snquifition ijerfaUen

unb foHen i^on ber unb mir gerietet trerben. 3)ie 33er*

mifung an^ ber Stabt nuxre für i^re 33o0:^eit nur eine

geringe ©träfe.

'Xatd ^af) ben ©eiftti^en aufmerffam an, betra^tete

iDieber bie n^einenben ^Dirnen, bie ftd? ben beiben Tllin'

nern ju §ü§en geworfen l^atten unb bie ^änbe rangen,
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xinb erivieberte mit einigem UntriUen imb fc^arfem ^^one:

^err Sifc^of, id) barf (Sure JÄec^te Bejtveifeln, ba^ 3^r

alfo üerfa^ren mögt. 3^r mochtet üorerjl lutä @c^i?ffeit

öon biefen ^^erge^ngen 9Zacl}ri^t ertl;eilen, imb fo ge=

longte Sure^Iage, trenn fie gegrünbet ift, an bie D6rig*

feit unfrei' ©tabt. 3^ S^reifle, ba§ baS geifiüc()e ©eric^t

alfo rt>itlfüt)rlic^ üerfal^ren barf, unb otjenein in einer fo

:^öc^fl feltfamen ©ac^e, ijon ber ixnr fafi nie gehört ^a*

ben, ober n>o baö ijorgegeSene unbegreifliche QSerBrec^en

jebe^mal i>on benen, bie ni(^t ijom 3Sa^ne ^ingeriffen

iraren, besiueifelt ttmrbe.* 5öo()er n?i^t 3^r, ba^ fte *§e*

ren finb, biefeUnglürflic^en? 3Baä nennt 3t}r üBer^au^t

mit biefem CRamen?

«Öerr,^ rief ber ©ifc^of, ber fd)on bie «Raffung i^erIo=

ren ^atte, 3^r f^recf^t, aU wmn 3^r micf) t)ier öffentlich

öer^ören it^otttet! 3Son ber alten ^ere (BUMi), bie ijom

5Dorfe (hereingebracht n.>orben ift, finb biefe ebenfaUö an=

gegeben, it»eil bie 5llte mit i(;nen gemeinfam ben i)erruc^=

Un ^exen = @abbati} gefeiert Ijat

3)er Stoffe 3:a!et lä^elte. 3)iefeä alte Seibgbilb,

fagte er, ift mir nid)t unbefannt, benn fte ift bie Srau

meineö ©ärtnerS brausen. Sa§t (Su^ aber bienen, «^errj

biefe Qllte, bie ijon jeljer fonfufe tvcix, t)at ftc!^ t^re 5lr-

mut^ fo 5u ©emiit^e gebogen, benn fie n^ar immer ^of:=

färt^ig, ba^ fie feit furjem ijerrütft gen.'>orben ift. 3cö

^aU ben beuten immer gef)olfen, aber bie 9Birt()fc^aft

tüurbe ju f(^leci)t öern^altet, unb je^t n^oUte ic^ fc^on,

bem 3}?anne baä Seben §n erleict)tern, bie Unfluge in

"i^m 0larrent^urm fc^at^en.

aßolltet 3l)r? rief ber 33ifc^ofj ei, h?ie fein! 8ie

in ben S'larrent^urm fc^affen! 9ii^t wai^x, ba^in iimr«

bet 3^r mic^ auc^ gern abliefern tDoUen, ivenn eö
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gefiattet umrbc? ^reilic^, ivenn fi'c^ baS ©eiüiffcn xnfjxtf

tücnn man an^ folc^en Qlugen fc^aut, fo fann man nlc(}t

tinlnfc^en, baj? bte ^Irdjc :^crgeftetlt unb crt;alten werbe,

©laubt 3^r ettPa, baf? id) (Sud? nid)! fennc? JDenft 3f)r

mir gu entget)n'^ JDaö ©eridjt iji offen, nnb ti>irb u>ifs

fentti^ feinen ©djulbigen entfc^Iü^fen laffen.

^er ©d;öffe ^afet wax fo erftaunt, baj? er anfangt

feine SB orte ftnben fonnte. (Snblid) ful)r er auf unb

fagte: 3c^ «erfte(;e (Suc^ nic^t, geiftUc^cr ^err, unb mag

©uc^ nid}t i)erfte(;n, bcnn (Sure 9tcbe ift ol;neo(Sinn.

^ro| fei bem geboten, ber mic^ eine© 3Serbred}en0 Be=

gücbtigen fann. 31)r irerbet aber i)orerft biefe Reiben

^Dirnen ber Dbrigfeit ber ©tabt unb mir übergeben, biö

fie i)erl;ijrt fi'nb, unb l;ier nid)t Kläger unb OJic^^ter ju=

gteic^ in einer ^erfon f^ielen iroUen, benn eS ift boc^

«nert)ört, auf Eingabe öon Unflugen unfd)ulbige 3}?en*

fc^en einer tollen 33oSl)eit bejüd^tigen unb fie o^ne Un-

terfuc^ung ftrafen ju h? ollen.

3)a baä ^olf biefe ^tebe be§ (Sd)öffen »erna^m,

ber öOrt allen ^^oc^^gea^tet tt>urbe, fo erl)ob ftc^ üon neuem

ein (Sefc^rei, ©teine flogen, man mad)te bie ^Dirnen ^on

ben ^äfc^ern frei, unb biefe bemüt)ten ftd^, flie^enb baö

©etüü^l ber 3Jienfc^en gu burd^brec^en. ^a er^ob fi^

ber 33ifc^of auf bie <B^'w^Uc eineö ^aufeö , üor n?eld)em

er (tanb, unb rief: 2Ber ftc^ an ben ^Dienern ber Dbrig*

feit ijergreift, ifl im 33ann ber ^irc^e, unb ein folc^er,

itjenn er nic^t augenblidä üom böfen 2öerfe aiipi)t, fei

öerflut^t. — ^lleg )ivax j^itt geworben, unb bie «^äfd^er

fe:^rten jurüd unb bemächtigten ftc^ ber kirnen ijon

neuem. — 5)ie 3)iener ber Dbrigfeit, welche bem (£^öf=

fen gefolgt waren, ftanben regungäloö. 5£)er SSifc^^of

winfte wieber unb fu^^r mit er^obner ©timme fort: 3w*
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gleich ^cfe^le \^, baj? bie «^äfc^er tiefen orgen ^e|er unb

^erenmeifler greifen , biefen berruc^ten Sodann %ahtf

ber ^ier einen Qlufru^r t?at erregen tucUen, benn jene

ßauBerin (BUhüt) i)at an^ iijn aU einen 9)Zitgenoffett

i:^re§ fatanifd^m 33unbeö freitinUig angegeben.

Q(Ue jlanben ftumm unb Bla^. 5Der (S^i3ffe \af)

nac^ ben 2)ienern ber ©erec^tigfelt, n^el^c fic^ jitternb

jurücfjogen, o^ne nur m^ bem ^ngeüagten um^ufc^auen.

3^r SBürger unb 3^r üBrigen n?atfern fieute. ^ier, rief

^afet ganj au§er ftct;, fcnnt 5^r eö bulben, ba^ ein

3)iann, ben 3^r aU uüBefctjoIten alle fennt, tjier i)on

einem SBa'^nfinnigcn gemifi^anbelt tuerbe? £)a^ auf bie

QlnHage einer i)errüc!tett 93ettlerin, bie i)0n meinen 5© o:^I«

traten gelebt tjat, i^ für einen ßaiibmx unb 35erBünbe*

ten beS ©atang gelten foU? — ^r Hicfte umfjer, aber

aUe txiaren f^eu i?on i(;m jurü(fgen>ic^en, alle entfernten

fic^, ijon ftummer Qlngjt gefeffelt, unb bie ^äfcEjer fü^r=

ten i^n, ber nun ru^ig tt>urbe, aU er fa^, ba§ jeber

Sßiberjtanb ijergebli^ fei, nact^ ber Snquifttion.

«hierauf ging ber 33if(^of tt?eiter, baä 3Solf jerflreute

fid), erfdjredt unb betäubt, unb ber 5£)ed;ant folgte feinem

-^orgcfe^ten in tiefen ©ebanfen. 5c^ h.>ei§, fagte ber

S3ifcl)of jum JDec^anten, ba§ 3^r mid) ftetg für einen

f^tua^en 9)?ann angefeben t)abt, iüeil ic^ (Suren gele^r=

im <^toöfeltt nic^t ^abe Olebe ftet;n fönnen unb mögen,

3^r fe^t je§t meine .^raft unb Wla^t ^ie 9J?enfc^en

unb i^re (Sa|ungen fmb mir gleichgültig, unb ict} laffe

jebem gern bie (S()re, gelehrter ju fein aU i^', aber njo

eg bag Olei^ ©otteS gilt, ba fotlt 3^r erfahren, ba^ i^

ftanb^after unb kräftiger bin als irgenb irer. 3^r n^art

ber @rfle, ber mid^ auf biefen unb jenen Unfug in ber

©tabt aufmerffam mad;te, 3^r backtet üieüeidjt, mit bem
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fjeuer gu fpielcu uiib midj nur gu necfen; 3^r fe^t at>et:,

baf? ßuer :^MIc[o:p^ifd)cr (Spaf? jur Hellten i^Iamme au0s

festlägt, bte (Suc^ unb alle üerje^ren fann.

33eibe gingen in baä gro§e ®eti)äube ber Snquifttion,

um bie ©d^ulbigen nocl> einmal ju ^'öxm, fceüor bie

Wolter ongen?cnbet ivurbe, ber fte üiellei(l}t entgegen fonn*

tm, mnn fi'e eine rec^t grof;e ^aijl üon QJJitfc^ulbigen

angat>en.

S^adjbem fic^ baS 3Solf trieber jerftreut t)atte, fa§

man ben (Sanonicuö 2)?elc^ior mit feinem QSetter, bem

jungen Sflitter ^öfiein, üC'er ben ^la| n?anbeln. (Sie

eru^arteten ben jungen i^liimanb, ben Qlbüofaten, um ben

ijern?unbeten ^cniö n?ieber gu 13efuc^en, unb feine 5luö*

fage, itegen beö 9)?orbeö, auf^ufc^rei^en. 5)er ßanonicu^

trar fe^r i^erftimmt unb aufgeregt, tpeil eö i^n öerbro^

unb erfcl)re(f te , ba^ ein Prälat, ben alle tiS baf)in nur

gering gefc^ä|t, ja trot;l üeracl}tet Ratten, :|3li?|li(^ eine

fo brücfenbe ^l)rannei Ü6er fk alle auöütte. 3)ie le^te

S3egefcenl)eit, i)on ber er ßmQ^ gen^efen irar, ^atte i^n

erfcl;recft unb um alle ^yaffung gebracht. 3e^t, fagte er

^n bem Süngling, fann e§ faum einer mel)r n.>agen, i^m

gu \üiberf)3re(^en, irenn er nicl)t fogleid) ©efa^r laufen

tü'iUf auci^ alg S^uBerer bem ©efängnif überliefert ju

njerben. 3)aS gränli^fte Un(;eil fcl)niebt un§ allen über

ben ^äu^tern; benn ba er feinen Qlnjlanb genommen I;at,

ben n?acfern 5:afet, it>elc^en bie ganje ©tabt e'^rt unb

UM, unter biefem QSornuinb gefangen in nehmen, fo

lüirb er nic^t jaubern, auc^ ben 33ornel;mften unb 5römm=

fien ju bejücl;tigen. (So ift fur^tbar unb entfe^lic^, ba§

auö einem fo unf(l)e inbaren ^nntm fi'd; fo pli?|lic^ biefe

flamme ^at entjünben fönnen.

(Sr fämpft für feinen ©tanb unb für ßu^, fagte
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^öfiein; unb trenn ber a)?onn nidjt fo ausgemacht bumm
iüäre, fo fönnte man ibn für einen ber atlerllfiigtien

^riefier galten, bie nur jemalö t>ie 5öelt regiert unb Be-

trogen ^aben. %hn er ifl fo getviffen()aft bumm, ba^ er

geiinj? ßeit feinet SebenS nocl) niemals eine I^ift begriffen,

nod) u^eniger eingefäßelt I;at.

3Bie meint 3^r baä? fragte 3}JeI(^ior.

3^r fel)t ja, antn.iortete ber 9iitter, baj? eä ijon je

I)er einen ^i^.m^f jtrifd^en ben ©eiftlid^en unb 2öeltlic[;en

galj. ^iefe «Kriege, trelct;e fie mit einanber fü(;ren, er*

fc^eineu in i^erfc^iebenen ©eftalten, unb balb ifi baö

9lecf)t auf biefer, fcalb auf jener ©eite, oft ^aben beibe

5i}art^eien gteic^ lüel 9led)t unb Unre(l)t. Seit lange

fc^eint mir bie (Sad^e fd^on fo ijermicfelt, bie üielfältigeit

^ä'om fo t^erfct^tungen, bie eigentli^e Oleligion aber fo

tief in ben «knoten t)ineingefnü^ft, baf? fie feiner me^t

feBen unb unterfc^eiben fann, h,>obei eS boc^ ncd) eine

S'rage bleibt, ob burc^ einen fünftigen 5lleranber, trenn

er ia^ ©eftricfe mit bem <8cl)U>erte burcfc^aut, bie 58elt

iraö erflecflic^eä getrinnen möchte.

junger 9)?ann, fagte ^eld^ior, 3br f^rect)t 1^mt,

gegen (Sure ®etrol)nt}eit, fo vielfinnig, baf; ic^ (Sure

3)ieinung faum errat;^en fann.

Unb bod) ^aU ^l)r bie ^iftorien fiubirt, antn.>ortete

^öftcin, unb bie ©efcbic^te (Surer Xix(bi unb i^rer Qlu3*

Breitung, fo txne (Surer «J^änbel mit taufenb ^e^ern unb

i^ielen ©eften, mit ben 5)eutfc^en Jtaifern unb ben ^em*

:peU)erren unb ^ranfreicl;. Wix f^eint, bie^ird^e ift ia-

burdj ju mäd)tig, unb ju Seiten fo allmäd)tig geti^orben,

baf? i^re ©a^ungen, Se^ren, SBunber, «^eilige unb fyefie

fid) immer ^jerme'^rt, unb "i^a^ erfte unfc^einbare 33ilb §u

einem getraltigen ^olo^ aufgearbeitet ^aben. <So folgt

XX. «3anb. 24
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iebcr neuen Set)re unb (Srfcl)cinunij
,

jcbcr Offenbarung,

eine neue 5(uötegung, ein neucö Seft, ein neuer Äirctjen«

bienft. 5Die 99ienge n.>irb burc^ bie fiunlidje ^rfdjeinung,

burc^ ben ^IBerglauben, burcl) 33eict}te unb -^iblaf; gefeffett

wnb regiert. 55)ie 3}orBittcn ber ^^eiligen, bie 3BaUfat)r»

ten, bag SuBiläum, bie Drben unb 33ettelm5nct)e, bie

neuen Sßunber, ntleö bient nur, bie ^irdie unb il)ren

3Sorftef)er, ben ^abft, niädjtiger gu nia^en, inbem bie

3)lenfd)en immer barauf f)ingen.>iefen u^erben, an bem

S3u^fta6en ju Mim, ben fk burd; ©lauten, greube,

5!rauer, 33ii§ung unb ©einelung , burc^ ©lanj unb ^ir-

c^enfefte, Olü'^rung unb ^u| fo i^iel beleben bürfen, aU

fte nur n.^oIIen. Unb ift e§ nid)t ein fc^i3neä Seben unb

Soeben in biefem fortn}ä()renben f^raum? *ilber ber ©eift

ift it;nen unterfagt; biefen fud)en, ober gar fmben, ijl

ijie gröf^te, bie unüerjei(;UcI,ifte ©ünbe; benn in i^nn unb
"'

g.5)urc^ i(}n genügt ber 3)?enf^ fic^ felbft, unb finbct atte

jene nod) fo gro|;en unb glänjenben 5lnflalten übcrflüffig.

L^ OteUgion unb ©laube tüerben nun feine näd^fien ^auä*

j genoffen, er braudjt ben «^eilanb ni(^t in ©ebäuben uni^

(S^riänfen, nic^t in frommen ,?änbern unb Segenben ber

5Did}ter ju fud)cn, benn er fül;lt i()n, als fein eigenpeä

»§er§, aU ben erpen ^ullf^Iag feinet SSefenö.

6te^' jlitt, 33etter, fagte ber (Sanontcuö, unb laj?

S)ic^ einen --Jtugent^Ud betrad;ten. 2ßot)er fommt ^ir

biefe SBeiS^eit, bie 5Dtd; auc^ auf ben S(^eitert;aufett

fiit)ren fann, ivenn unfer begeijlcrter 58ifc^of ettraö üon

t:^r ijernimmt?

2)i0 (Sorge it^äre Iäd)erTic^, fagte ^öflein; UH'r fo

fefi ftel;t, n?ie ic^, tver bem »^erjoge alleä fagen barf,

Xoa^ er nur hjill, ber fann bei biefem alten fd)\r>ac^en

^mn n?oI;l anbre fiürjen, felbfl aber niemals flcftürjt
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iverben. 3d; fage ^iv, 33ettcr, \dj Bin bem ^^errlic^en

Surften unentbel^rlld); nnb fann üon i(;m «erlangen, mag

i^ nur txnll; aBer freillcl) barf xdj i^n btefe ©efinnun-

gen and; nid;t merfcn laffen, njell er niic^ nic^t i>erfte*

^en n.>ürbe, er anö:} bie Jlirc^c fo ad;tet, nnb ble ®etj1:=

Ilcl)cn aufzuregen unb ju Befäm^^fen fo fe^r fürchtet, ba^

er in feinem :^ol}en Qtiter niemals auf etoaS einge^^en

n.mrbe, nnaö il^re ^aüji ju Brechen brol)te.

(Sei alfo öorftd}tig, fagte ber (Sanonicug.

5Diefe 3Sorfic^t, ernneberte ber CBetter, lernt ftc^ wqIjI

am v^ofe. 3ct? itntt 3)ir nur, bem i^erjlänbtgen ^riefler,

bentlid; mad^en, nue mir alle bie ßrf^einungen 'ooxtonu

men, bie fid) (}erüorget[)an l;a6en, feit bie Älrc^e mächtig

uni> mcidjtiger gcn^orben ift. (Sie ift bag ®efä§ geiror-

ben, in ireld)em einzig nnb allein ©lauBe, ß^riftent^um,

«^eilanb um ®ott fc^n^eBen, nnb nur auö biefem ben

burftigen (Seelen mitget^eilt n> erben fönnen. Qlufer^alB

biefeS ®efäf?eg ifi bie Söüfte, ber Xob, baö .§eibentl)nm,

baä 58öfe, ber @atan. Sd)on immer ^aBen £)enfer,

Surften unb 33ölfer fic^ biefem nic^t fügen wollen, n?eil

felbft ber Svomme fiel;t, ba^ bort aUeö einem n>illfii^r*

lid)en '2(6crg(au6en anl;eim fallen fann. ^luge Surften

fallen frül; ein, bajj unter biefem 3Sortr>anb ^Jafcji nnb

(Slerifei bie «^errfdjaft ber 2öelt an fid) reiften fönnten.

(So entfianben bie Jläm:pfe in i)erfd)iebenen ®eftalten,

nnb bie Se(;re ber Qlrianer ivarb aU ^e^eret anggerottet,

oBgleid) fie eine 3^'itlang l;errfd)enb n^ar. Svomme, äc^te

©eiftlic^e unb gro§e ^*äBfte fal;en aber auc^ in anbern

3eiten ein, ba^ fred}e nnb finge Surften ben 3Sortt)anb^

fid) öon ber 2\)rannei ber ^ird)e nnb (Elerifei lo§jurei*

^en, nur l)enu|ten, nm fic^ felbft jn ^^i^rannen ju ma=

d;en, nnb bie ^UUx, ^nfammt ber v^ir^e, in benStau'^

24 *



372

gu txitm. Unb fo u>aren benn bie gefc^mä^ten ^rieflet

hjiebcr oft bie 33ertreter ber y5rei()eit unb ber 3^ugenb.

3Benn einmal ^rieg wnb Jlam^f fein muf?, fo :^at bie=

feä Dringen u>enigftenö eine eblere ©eftalt aU baö ^aU

gen unb nieberträc^tige Olaufen, irelc^eS unfre 93orfa^ren

«rIeBt fiaUn, unb baö unfern 9laci}fommen üieUeict^t U-

i^orfle^t. Qtlg bie ^rijmmigfeit in ben CEBalbenfern fic^

nun Offenfunbig aU ^am)(i\ unb 3Serfo(gung gegen bie

5Priefier au0fpraclj, unb bie ^Sernictjtung biefer forberte,

ba Ujar bie ©ac^e nneber fo einfaci) unb flar gen^orben,

baj bie ^irct)e, tx^enn fte n'i^t geftür^t fein n?ollte; \vo^

in ienen aljfc[;euli(i;en 9)2itteln i^^re 3"fi«c^t nehmen

mu^te, burc^ n.>elcl)e jene armen, erleuct)teten 3)?enf(i;ert

auf bie gräf?lic()fie 5GBeife i^ernic^tet irurben. Qllier feit

bem, bünft mir, ijl auc^ bie ^e^re biefer ,^e|er, in tau=

fenbfa^en ©eftalten unb Umfcitbungen, immer aUgemei*

ner getrorben. ©ebic^te, (Sc^er^e, ®elcl)rte, ^aufleute,

günfte, üiele ijon ben ©eiplid^en , dürften, alteö rennt,

man(^er felBft un6ett.ni§t, gegen bie alte ^irclje an, bie

fc^on üieteg i)on if^rem ©lanj unb i^rer Untrüglic^feit

v)erloren tmt. 5)er äcl;te ^riefter, ber ganj ^on feiner

33eftimmung burc^brungen ift, mu§ je^t auf 5!ob unb

SeBen fiäm;pfen. ^eut ift eö aBer ijiel fd)n>erer, ber me^r

ungläubigen unb fd)on jtveifcinben 2ÖeIt beutUct) ju ma=

c^en, \va^ ^e^erei fei, ober fi^ gegen blefe ju entflammen.

5Da iji e8 nun re(t)t n^iUfommen unb :^^af|"enb, baj? fi^

ein ©raufal auftt;ut, eine ganj nafji: unb :i)erfönlic(^e ®e=

genwart beä ^eufelö, angemalt unb auSgefeilbet, irle it;n

ber gemeinjie ^öhd fa^t unb gerne ^at. 2öag l^ilft eä,

tvenn ber 3Serj^änbige btefen^opanj öerlac^t? 5Die -2tuto-

rität ber Äir^e, ber Ql6erglau6e, bie ©etralt ber 9)Zenge

unb beS gemeinen SSolfeS werben eä f(^on burcJjfe^en
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u\\\} bie i^einereu bürfeit fic^ tti^t $reiö geten. 3a, eä

iji fajt ju cm>arten, ba^ biefer tolle ^IkrglauBe , Vüie

^eft, bie 2öclt burd^rafeu mlrb, unb unjä^lige D^fer

ba^ln raffen, unb ba^ bie fogenannten Genfer unb ®e=

lehrten e13en fo öiel Qlrgumente für it)n erfinnen u^erben,

Juie fie für jeben anbern Unfinn erfunben ^aUti. Unb

am (Snbe, oB bie fc^ulblofen £):pfer bem »§eren=(SaBBat^,

ober bem «Streit um baS 5|}allabium, ober bem QlrianiS*

mu§, ober bem ©lauten ber ^albenfer fallen, ober ber

Se^re beö ^u^, fommt bag nic^t aUe^ auf einS ^inauö?

5lu(^ bem ©ö^en ber ^reit)eit, aucl? bem «§anbelSüort^eiI,

aucl) bem (Sigenftnn unb ber ^aBfudjt beS 5lbelS finb

fc^on üiele gefc^la^tet tt>orben. 9)tan mu|? lachen, iüenn

ijiele glauben, ba^ bie 9}Zenfd)en i^ernünftii3er unb t>effer

iverben, unb ba§ bie SBelt fid; immer me^r in Sufunft

auSlicl)ten foll. 3)ag ift aud) n>ieber QlberglauBen , unb

i^iellei(^t, u>enn bie »^irc^e einmal geftürjt ift, forbert er

auc^ feine Dpfer. 3e^t aber unrb (Sc^red, ^-Jlngfl unb

5urd}t in aUen Familien unb @tänben fid) erzeugen, unb

bag Qlnfel)n ber ®eif^lid)en ift auf eine 3Beile n^o:^I iine=

ber ijcrettet. 3)arum XjhUt @uc^, einfid}tgv>oller 3Setter,

gu ftarf unb fräftig gegen biefen Unftnn ju reben, benn

3^r tefäm:pft baburd; ^nd) felbft unb @uren 33eruf;

tragt aber auc^ nid}t ol;ne 9iot^ 33rcinbe Ijuv^u, benn an

benen nnrb eä nid)t fel)len.

a}?eld)ior ftanb itueber ftill, unb fal; ben jungen un«

fingen unb überklugen ^ro:pl;eten mit (Srftaunen an.

3e^t glaube id; njirHid;, fagte er bann, bai juu^eilen ein

©eift "oon ben itiiip^en ber Unmünbigen n^eiffagen fann.

3c^ \)crmut{)e faft, 3)u i^erfte^ft 5£)eine eignen Söorte ni^t

ganj, ivenn i^ ^Deinen J^eic^tfmn, 5)ein umfal;rigeö, un*
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ftiäteS SSefen, 3)einen finblfdjeu ^ünfcl uub ^eln? 9Rnfe=

^öftein fat) ben D()eim freunblld) an unb ladete laut

unb ^er§Iid^. ®c^t c0 benn, fagte er bann, mit deinem

S3ifd^of ettt>a in einer anbern SÄelcbie? 3^n t)ot an^

ein frember, t)od}erleu(i;teter ®cift ber QBeiffagung Befal*

len. ^Denn ber Hügjle, gericbenfte unb burd;trieljen|te

^Pfaffe ^ätte boc^ nid)t§ t>effereg t^un fbnnen, aU für

®elb unb gute SBorte ein ^aar alte SBeibcr ju gcn^innen,

baf fi'e biefe '^llberni^eit ijon i^rem ^^e,ten=8atbatl) au§-.

fagen mußten, um in biefer ganj neuen Sorm bie (Sün-

ber unb 5l6trünnigen anjugeüen. Offenbar l^enu^t ein

^atan, ober SSeeljeDub, ober fonfl ein fd)abenfrot;er ©eifl

biefen ,^o:pf, in bem er Ieid)t Cuartier finben fonnte,

hjeil er fo leer ift, unb a(fo jebem ©afte offen ftet)t, um
i^m biefe JI)umm^eiten einjufclafen. 55)iefer fromme Si-

fc^of glauBt fie nun iinrfüd), unb t)anbelt tloj; nac^ fei*

nem ©etviffen. Säc^erlic^ unb tröftlic^ ift eö nur, baf?,

irenn bie ^ir^e h.>irfUc^ \)0n ®ott ift, tt?ie bo(^ fo üiele

fagen, ber Böfe ©eifi ber Süge alfo nun feifcfl baju ttjir«

fen mup, biefe §u ftärfcn, unb fo mand^en 35aujtein, ber

^eruntergefaUen nmr, n?ieber mit Bieter ?!)?üt;e unb (Sorg=

falt einsufugen.

^omm, mein f^reunb, fagte SJJelc^ior: biefe Qtrt, bie

$£)inge ber 2BeIt anjufe^en, n?itt mir ni^t gufagen. Qlu^

ijl unfer ©efc^äft fo ernft, baf? es tvol^l gejiemlic^ ifl,

unfern ©eifi baju ju fammeln.

©0 ()eiter unb leic^tfinnig ^öftein ju feinem üer-

nrnnbeten <^einbe ging, fo ernfl unb i^erftimmt fam er

üon biefem jurüd, tueil er üerna^m, baj? er fic^ jebem

ijorläufigen ^Jer^öre n.>eigere unb ftc^ jeber Unterfud^ung

entjiet^e. 5Der ©ac^njatter beö ©efangenen erflarte ne^m=
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Hd), biefer 2)enlö^ ber i^m ^rmorbung eineä S3erit»anb=

tm 3)ZeIc^iorä inib ÄöfietnS nici^t leugnen iroUe nnb

fönne, t;a0e ftd; auf beu (SrB^rinjen ijeä SSurguubifc^en

»^aufeg, auf 6arl, ©rafen i^on 6(;aroIai§, Berufen, in*

bem er fid) nur in feiner @egenti>art, unb iwax i^nx aU
lein, erflären fönne, n>egBaIIt er jene %i)(it unternommeit

i)ah'y er n^otle bem ^'rinjen jugleid) fo t;oc^n.n(^tige ®c*

^eimntffe entbecfen, bof; er feiner ®nabe unb ^Serjeitjung

fafl ücrfldjert fei.

Qlle a)Zelct)ior feinen fetter fo nacC)benfenb fa^,

fagte er: 3ct) fürd;te, 3)u l^aft auf bie ©nabe beö ^er-

jcgeö ju üiel gebaut, unb !t)ic^ in ßonivlotte unb

(Sc^lcc^tigfeiten mit biefen 6rot)§, bem ©rafen (Stam^e^

unb i^ren grof?en xin^ fleinen ^eIferSl;etfern üerflricft.

(SS i\t ja Begannt genug, nne auffäffig fie alle bem (Er*

Ben beä ^erjogtf^umeö ftnb. 2)er 5Dau:^f)in 2ubn:^ig, fo

feljr er ^ier (2rf)u| unb Sie6e Bei unferm ^r)ili^^)) gefun*

ben ^ai, fc^iirt bod; immer baö geheime i^euer. OTe

finb gegen ben C^rBen unb lauern f^on auf ben ^ob un-

ferä alten l^ürftcn} bie meiften me^r ober minber mit

^ranfrei^ im ©in^erftänbnij?.

3e^t fieBft 3)u ju n^eit, lieBer 33etter, fagte ^öfiein,

b:r fid^ h.ueber ju feinem gen>ö^nU^en J^eic^tfmn s\x>ang.

— SüWt 2)u £)ic^ nid)t rein, fagte ber ßanonicuö, fo

Benu^e bie 3^\t, bie ,^ir nod; gegi)nnt ijl, un'i> mac^e

5)ic^ über bie ®rän§e.

3)aS tväre eine treffliche Qtuöhmft! rief ^öfteinj

unb meine ©ema^Iin, meine öanbgüter , meine ©^ä|5C,

mein jäBrlic^eö gro§e8 ®e(}alt, aUeS bat}inten laffen, um

^inem nidjtigen ©eflpenfl ju entflie^^n!

3)a8 üieüeic^t, fagte 5}Zelc^ior, nic^t fo njefenloS ift,

aU bie «^eren unb i^r SaBBat^.
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@ie trennten fi^, unb itbfiein »crfcfclof? fic^ nuf

feinem ßin^n^c^f «ni feiner Sage nacl)5ut>enfen unb rvU

er fi^ Benehmen foHe.

2)ie <Stabt nmr in ein ftum^feö (Srfiaunen , in 33e*

täuBung unb «Sd^recf üerfenft, benn aUcö, n^aS gofd)^;^

toar fo :|3lö|U(^ unb o^ne 33ortJereitung eingcbrungen,

'wax bem gcu^ot^nten fictjern Seljenögange [o entgegen ge-

fegt, baf feiner ftc^ faffen unb fammeln fonnte, fenbern

a\U une in einem ängftigenben Traume fe^ge^alten, c()ne

J^eiterfelt, Äraft unb (Sntfd]Iu^ fortlebten, üödig o^ne

Olatt} unb *§ülfe. ^eter (Sarrieur fc^ien ber (Sinnige, ber

entfc^Ioffen n?ar, biefe einbringenbe unerhörte ®en>a(t

burd) ©emalt ju i^ertreiöen; er riet^, bie Bürger ju fce^

n?ajfnen, bie (gefangenen mit ®en>a(t gu Befreien, un'D

ben 93ifc^of, aU unfäf)ig, fein ^^Imt ju ^ern>alten, üor=

laufig alg franf ju 6el)anbeln, bis er \)om ^aOfte feiner

2Öürbe entfe^t fei; er tvax üBerjeugt, baf ber ^crjog

unb ber 5(bel biefen gen>altfamen (2d)ritt, wmn fte er»

führen, n>aö i(}n ijerantaft, Billigen, ftd) i^m irenigfteng

nic^t njiberfe^en n?ürben. @r, einer ber reidjften 9J?än=

ner beö SanbeS, erbot fic^, bie ijtelen QlrBeiter feiner

f^abrifen ju benrnffnen unb ber 33ürgerfd)aft ju «§ülfe gu

fenben. Qlber (5d)afe)3el; unb bie meiften ©d)i?ffcn er*

fd)rafen uor biefer 5}Zaa^regel, u>eil fu §um 33ürgerfriege

führen fönne, n.>eld;er ijielleic^t gar ben Untergang i^rer

©tabt herbeiführen möchte.

QSenn nur unö nid^t einigen fönnen, fagte ©arrieuc,

fo ftnb n?ir freiließ nur fc^irad;. @ie^t aber ber S'ürft

unfern ßrnfl, unb baf biefer --Jlufftanb fein ^Sorroanb ift,

um i^m feine Steckte ju »erfürjen, fo mirb er unfre
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©eftnnimg at^tm. Rönnt 3^r c§ benn bulben, baj? auf

offnem ^ia^ bcr ira^^min^ige ^riefter unfern nnirblgm

(2d)öffcn ijon bcn ^äfc^^crn ^at ergreifen unb aU beö

(2^eiteri)aufenö iinirbtg in baö ®cfängni|l tverfen laffen?

^ie (Bad^e fpric^t, o^ne unfre QBorte, für fiel) felBft.

'Xaht fcü ein »^erenmeifter fein, fiel) bem ©atan i)er*

f(^rie6en unb einen ®aft Ijeim ^cxm-'BahUiÜ) abgegeben

^aUn'^. (Seit unfre «Stabt gebaut ift, ift noci^ unter

feinem fo bummen 33orn.>anbe ein ^Bürger in ben Jterfer

gefü'^rt ir erben.

@e6t (Eucl) ©ebulb, 3£>tuc6mann, fagte Sd^afe^^t);

baf; baS nicl)t fann geuulbet iverben, feigen w'iv alle ein,

nur ijerberben ivir nicl)t burcl) Uebereilung unb ßorn un*

frc gute (Sac^e. ©nrartet bie S3oten ^on unferm giiti*

gen «^erjcge jurücf, er tinrb unä ^dii^dji f^redjcn, unb

feine Bürger, bie er liebt, burd; u>eld)e er reic^ unb mäch-

tig ift, nic^t unter fo nid)tigem 3Sonranbe i^erberben

laffen. — 9J?an ging tvieber auSeinanber, ct)ne einen 33e=

fd)Iu^ gefafn lu t;aben. ,^er reid;e ^^^eter (Earrieur n^otlte

über biefc @c^tvad;^eit i)er§meifeln. Sad^jornig, Une er

n?ar, ^atte er unbefonnen einige 3Scrtc gegen feine '.Hr-

beiter falten laffen, unb inbem er je^t nad} t>em grepen

<§aufe ging, tvo bie 5^apetenn.>irfer für il)n arbeiteten,

fa^ er in feinem ^ofc ein gropeS ©etümmel. ,^ie mei==

ften feiner Qlrbeiter tvaren bort üerfammelt, unb @un=

tram, ber iältejie unter il)nen, ein riefengro^er 9J2ann üon

n?über ^Jatur, t^eilte i(;nen 3Baffen auS. 3Baö ift baS?

tief ^eter. — Söir n?ollen (Sure ©tabt ijertt;eibigen,

fagte ©untram; alle biefe guten ©efellen finb froren 9)^u=

tl;eö, unb ir eilen mit unö leben unb fterbcn.

5ßetcr ^arricur befahl ibnen, bie 2öaffen nieber ju

legen unb uneber an i^re 5lrbeit §u ge^en; bem großen
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l)cftigcn SD^ann aber ivlnfte er ju bU'ihm, iinb ging mit

i^m in feinen ©arten, in n?elct;em fie nid)t ge^i>rt iuer*

fcen fcnnten. 3©arum übereilt 3t;r iRndj fo? fagte ber

»^err ju feinem ©efeüen. ^k 33ürger nmrben nicl)t ju

uns fte^n, bie (Scl^öffen finb unentfci;Ioffen unb üoU --Jlngjl,

ber --Jbel jöge ijieUeld^t gegen nn#. ^vinn n>ären nnr

ijerloren, wmn ber ^erjog nacl)ber noct) feine Oieifigen

gegen unä f^icfte. 3a, trären tnir einig unb backten aUe

fo n.>ie ic^, fo iroUten nur biefem fleinen i^errücften ^i=

fc^of Balb fein (S!p{el üerberben.

9Bie 3^r n.>oltt, «^err, fagte ©untram, ater 3% feib

in biefen 2)ingen uid^t fo erfahren n^ie ic^. 3cl^ (}a6e

ben grollen -^lufftanb in ©ent mitgemactjt, früher njar i(^

<5olDatj n^o eä Wärmen unb ©ct)armü§et gab, ba njurbe

ic^ i)on meinem ©emüt()e t)ingejogen. 68 liegt oft nur

an einer Kleinigkeit , baj; eine ganj^e ©tabt unb Sanb=

fc^aft in ben Igelten *2lufrul)r t;inaugbrict)t. (Si|t alleS

ftitl unb lä^t ftc^ atteg Unf^eil auf O^ren unb JKücfctt

regnen, fo ergiebt fic^ fveilicl^ nichts. 5(ber oft Bebarf e§

nur einer ^anbüoU 9)Zenfc^en, bie fteif unb feft auf i(;rem

SBillen befielen, fo Befeuert ba0 bie anbern; ber ©c^läf*

rigfte n^irft feine Sl'Jüle ab unb fe|t flnct)enb ben 3turm=

^ut auf; ber (Speftafel ergreift atleö; in jeber ©äffe ru^*

ren fic^ bie ü)?enfc^ett unb befinnen fid) barauf, baf? fie

et^rag ju ijerfe^ten t)cibin. Sie ein iyieberl;ifeiger flecft

einer ben anbern an, unb fie trofeen, fc^reicn unb toben,

unb n^iffen oft felbjt nic^t, ujaS fte n>olIen. SD^and^mat

Ijabnx fk feine ©ac^e §u üerfec()ten, bie finben fte bann

aber im 3:umult. D, \^ n^eij? mit ben ©efc^ict}ten 33e*

fc!^eib unb fenne baö ©emüt^ meiner )^anb8leute. (Siner,

bann etlicl)e, bann mefer muffen nur ijoran. 3eber benft

bann, bie :^aben «§inter^alt, fo taufen fie mit unb begei*
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ftern fid) unb anbre. 5)ie 9)Jaffe »?ä(i)|i, ivle ein geroU-

Ux ©d)neetmncu , unb Inbcm fic^ jeber auf ben anbern

i^erlä^t, ivirb er felber nuit^tg. Unb 31;r nun gar! 3^r

i^afct ja blc alterBej^e ©act)e i>on ber 5öe(t ju \^erfec()ten.

3e|t ftnb eS gerabe brci§ig 5a^r, aU id} baBei jianb,

\vk baS gute 3)?äbc^en ijen Orleans üerBrannt ti^urbe.

^aö tapfere jtinb, baö bamaB ben je^tgen ^ran5en=Äö:=

nig au§ feinem ß1enb errettete, follte nun au c^ eine«§cxe

fein, ^aö, bacl}ten wiv alle, itnüe nun gciüi^ bie Ie|te

^ere, bie fie auf ben (Scl)eiterl)aufcn festen, benn bie

fcl)änblic^e Süge fprang alten in bie ^Itugen. 5)ic a)hn=

fc^en nunnten unb äc^jten, aU fie ba§ gebulbtge, fcl)i3n*

locfige (2c^Iacl)topfer in feinen qualüotlen $ob l;ineinge==

^en fat;en. Sc^ ^erfic^ere (Bn(t)
, ^äitm fict) nur inerjig

3)Zenfc^en einen äd]ten 5)hitt) faffen fönnen, fo iräre trol^l

baä ganje 33oIf, tro§ ben (Snglifd;en ©clbaten, jur

5}?euterei erti?ad)t. Safjt un^ geunäl^ren, «§err, unb 3^r

foüt SBunber feben.

3c^ üertiete 5)ir jebeS Unternehmen, fagte (S^arrieur,

n>enn 3)u nid)t nntlft, ba^ ic^ 5i)ic^, fo nü^ltd) 3)u mir

6ift, fcrtfd^icfen fott.

5??eint^aI6, fagte ©untram üerbriej^Iic^ ; aber ic^

gebe (Snc^ mein 3Sort, baf? 3(}r eö nod) bereuen irerbet,

fo unfern guten SBiden ijerfannt §u ^aten.

t^öftein, i)on ber ^orberung unb Ql^^eÜation beö

\)ernHinbeten unb fraufen 3)eniä erfd)redt, na{)m uui^er*

mutf)et i)on feinen i^freunben, 93efannten unb bem (Sano=

nicu0 a)JeIc^ior Q(bfd)ieb, um f^ncü jum ^er^og ju rei=

ten, bamit i(;m bie ^Berufung auf beffen So{;n feinen

6^aben bringen möge. (Sr tvar üßerjeugt, baf? eö nur

iDcnigcr 5ßorte beim alten f^ürften bebürfe, um alleö nie-

berjufc^lagen, iva0 irgenb 3Öaf;reä ober Untva^reö gegen
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i^rt ijorgcl^racfct trcrben fönntc. 9)ietcl)ior war um feinen

33etter Befcrgt; bicfer aber ijerlact)te in feinem jugenblic^en

UcOermutt) nur bie (^urd;t beö älteren 23?anncS.

^Sriebrlct) tinir eüen Bei ber tief betrübten ^rau (5a*

ttjorina, um fie ju treften, ciU fie burci) einen Soten,

ben fie nid^t fannte, unb ber fidj fc()neU ttneber entfernte,

folcjenbeö 33Iatt er()ielt. 3)ie ©d)rift \vax üerfteUt, unb

ber (Befreiter nid)t mit (Sid)er()eit ju errattjen.

,,(Sntf(ie^t! a^iod) t)eut, wo mößlid) nod) in biefer

©tunbe. -}Un fid^erften nad) ^ranfreid) unb 3)eutfd}lanb.

ßaubert nid^t. SÖä^It baä !^anb, baö 3(;r am erflen er*

reid)en fijnnt. 9?e^mt 3un.>elen unb @elb mit, fo ijiel

3§r fennt. 3)iorgen ift aUe§ ift ju fpät. Sapt auc^ ba0

S3efte gurüd, um (fud) nur felbft §u retten."

©ie fat)en ftd) an unb and) S'riebrid) n^ar erBIaj^t.

Scfc fliege, faijte fie, benn id; erratt;e, ijon irem biefe^

33latt fommt} eö ift eine ^^^at ber dimt, benn ber 3)e«

d)ant Ijai erft biefcn Unftnn beö iBifd)ofö beferbert, ben

er je^t i>ielleid)t gern jur QSernunft bringen mij^te. @ä

fc^eint alfo, bie ©ac^e unrb ernfter, aU felbfl unfre Vo--

fefie f5urd)t at)nben fonnte.

SÖie fann ic^ (§^nd) nü^en, arme t^reunbin? fragte

Sriebrid); fott id) ®u(^ begleiten? ^Braudjt 3t}r me^r

^Diener?

9lid)tg i>on aUe beut, fagte fie, it»aä nur -^iuffe^n

machen auirbe. 3di ge()e in einer ©tunbe mit meinem

9^eifen>agen fort, aU \mnn id) jemanb auf bem Sanbe

Befudjen u^ottte, unb fuci^e bie ^üfte ju erreichen, um ücn

ba na^ @nglanb ju geben, ^d) ^aU am <C>cfe bort

einige Sugenbfreunbinnen , bie mi^ aufne()men werben.

3trar ift mir nad; bem entfe§Ud)en ©c^idfale meinet ge*

liebten DfJobert baö ÄeBen üer^a^^t, aber id) wnü nic^t fo
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pxUn, unter 9)?artern, aU (Sc^eufal, ein D^x bcä %Ux*

?5riebric() na^m mit einer ^^erjü^en Umarmung ^lib-

fc^ieb üon ber fd,^önen i^rau. (Sr fonnte nlc^t it>einen,

a^er fein «^erj u>ar unenblid? Befc^hjett, unb als er au0

ber ^(;ür trat, üerfagten eö bie ^niee, i(}n aufredet gu

erholten. @r fef?rte noc^ einmal um, fiel) etn.>a8 me^r ju

fammeln, unb fagte erfc^ö!pft: 5Da|? ic^ (^uc^ fo verlieren

foU, bie id) niemals mein nennen burfte, fonnte nn^ hU
ner i^or^erfagen.

23ielleicl}t fet;cn iinr unö nncbcr, unb Balb, antii»or=

tete fie} biefer ^raum ber XT}orl)eit, biefer Sdjn^lnbel

muf? ja bod) t>alb yorükr gel)n. 2Öa^rt (Surer ©efunb-

l;eit, geliebter ?5freunb, gebenft (Surcä alten 3Saterg.

0iod) einmal brücfte ber Süngling bie fci]ijne ©eftalt

an fein ^erj, bann eilte er fd)nelt an^ bem v^aufe, um
einen QSorfa^ auSjufül^ren, ber i^m im legten -llugenblicfe

n>ieber ,^raft unb Hoffnung gegeben Chatte, dt eilte ne^m*

lid) nad) ber JKefii^ens beö ^ifd}ofeö, unb lie^ fidj bei

biefem melden unb um eine Unterrebung bitten. ^iu

^riefter fii^rte i^n burd; bie ©emäd^er in ba§ ßinnner

be§ S3ifc^ofe§, ben er in ©efeUfd)aft be§ 5)ec^antcn traf.

5I)er fleine 3)Jantt faf? unb l;ielt baö feurige Qluge ftarr

auf ein 93latt geheftet, u^eld^eö er lag unb bann unter=

fc^rieb. 2)er bienenbe ^riefter na^m e§ bann au^ feiner

t^anb xinb entfernte fid) ftumm unb mit einer tiefen Q3er-

neigung. SRoc^ Hieb ber 33ifd)of in feiner nad)benfenben

©teUung, ber 5De^ant ftanb verlegen, unb eä fd;ien, alö

^va%^ er eS nic^t, fein Qluge jum 3üngling ju ergeben,

©nbli^ ftanb ber Prälat auf, aU )mmn er an^ tiefem

(Sinnen ern.iac^te, ging auf ^riebric^ ju, trat it;m ganj

na^e i>Qx baä ^lntli| , unb \ai) il;m fc^arf unb brennenb



382

in feine ''^(ngen, mit einem fo lancjen unb nnermüblic^en

S3licfe, baf? i^'viebrid) bic Qlugen nieberfcl)Iut3 unb ipic in

S3ef(i)ämung eiTÖtl;etc. — (So ift rid^ticj! fagte ber 33i=

fct)of bann, n>ie ict) eö i)ermut!)et I;abe, unb trat tvieber

luxM: xd) ijabc (SucI; lange nic^U gefel^n, junger ^lann,

unb 3t;r I)a6t (Sud; uuinbcr&ar ijeräntiert.

2it)r tvart lange nici;t in unferm «§aufe, üerel^rter

«§err, antivortete iS'riebrid?, unt» fein ®cfct}äft ful)rte mic^

in ba§ S'urige; fo ift mein Qintli^ (Su^ fremb ge^vorben,

unb St^r ftnbet eg üeränbert, tx^eil üieüelc^t früher ^unu

mer feine ^cn.igeic^en I;incinfct)rie(3.

So? antirortcte ber 33ifd)oi' trocien; unb I)eut fül)rt

(Suc^ ein ®efd;äft ju mir?

(So ift eö, antivortete i^riebrid); aber eS wirb mir

fcl}n.>er, ben -Einfang meiner ^itte, ober Q3orftellung, ober

n.ne fott if^ eg nennen, gu fiuben; aber ic^ mcd}te (Sucl)

manches im 0?amen unfrer ganjen (Stabt an baö ^erj

legen, n.>a§ 3(;r nic^t üon (iudi ti>elfen foütet.

QÜfo feib 3^r ein ^^(bgcfanbter üon ber (£tabt?

fragte ber 33if(^of, unb fprec^t in i^rem 0iamcn?

S^idjtö «weniger alö baö, fagte Sriebrid); nur mein

eigner ß"ntfd)Iuf? Bat mid) Bierl^er gctricOen.

S)ic ©tabt, ant\T?ortete ber ^rälat hirj, ()ätte frei=

lic^ n^oM an^ einen Qleltern unb 3}erftänbigern fenben

jttiJgen. ^}ii\o auö eignem ^Hntrieb Beliebt e§ (Suc^, mir

manches ju eröffnen; — fo rebet benn.

3c^ 6efd}n>ore (Su^, fagte Sriebrid), i>erac^tet meine

Sugenb unb mein gutmeinenöeg 3Bort nid)t, bamit 3C;r

(Suc^ nid)t ben i^iu^ gurer aJZitBürger, ber ©eijllid^feit

unb ber ßu^w^ft burd) rafc^eö unb IelDenfd)aftIid^eS ^(;un

X;erBei5ieBn niöget. (So ift nid)t anberö mi?g(id;, (Suer

@emüt^ muj erhjac^en, Sure SSernunft mu^ fid^ über*
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•gcucjen, ba§ 5^r jc^t ein 2Öerf Begonnen nnb unternom=

men t)aH, \üelc^c8 nnr mlf?üerftanbner i3eiftlicl)er (Sifer,

falfd?e 5'römmigfelt nnb eine ^ndH , baö •^(6ent(}euerlid)e

gn glauBen unb leere ^t}antafieen für 2öa^r^eit ;^n ne^»

men, Ijat T^crücrBringen fönnen. Qlnf blefe f(^tt.>lnbelnbe

(S:pt|e \m 3t)r (Suren Oluf, (Sure 3Siirbe, (Suer 33er*

^iältnt§ 5ur (Elerifci unb juni ^ahft. ^d)xt um, guter

fd)nHid^cr 9}?ann, fo lange eä noct) ß(^\t Ift, unb gefielt

(lU (Si)xift ^ure Uebereilung ein.

Of)ne Siveifel, fagte ber ^tfd}of mit ^o^n^ unb

trag treitjt (Suc^ baju, ßuc^ in 3)inge ju mengen, bie

(iud) gar nidit Berül^ren, unb unnt Ü6er ©ure ^Begriffe

unb i^ä^igfeiten liegen?

SÖie? rief ^-riebrid} mit UnnuHen^ eö foll mic^ nicöt,

nic^t jeben Berü^^ren unb mit ©d)mer5 unb ^ein burc^=

bringen, it>enn ein irürbiger 9}?ann, tt>ie unfer (Sd)öffc

Xafet, ung graufam geraubt unb alö QSerßrec^er bem^i)^

Bei $reig gegeben tt?irb?

®r ift alfo fein 3auberer unb ^exenmeifier? fragte

ber^5iJräIat.

@ett3i§ nid)t, enineberte Sriebvid); fo n?enig aU id)

eg Bin.

5)er 33ifd)of lad}te laut auf, unb ber Jüngling, üon

blefeni falten ^o:^n nod) met;r aufgereiht, üerlor feine

Raffung ganj unb fagte mit jornglü^enben Qtugen: Saft

il)n frei, ben n.nirbigen 6d}öffen, fo tüie bie anbern ar=

men Dpfer eineö irrigen 33erftanbe6. ^ann eS (§:u^

benn n^irfüd? barum ju t^un fein, mit 3Bal)nfinnigen

einen ^i^rojef auf SeBen unb $1 ob ju führen? 3ft eö er=

:^ört, bof man auf bie Qluöfagen »on 33errürfteu anbre

llnBefd)oltene einferfert unb i()r SeBen in ®efa(;r fefeen
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3)icfe llnl)cf(i)oItenen
, fing ber Prälat iincber an,,

liegen (in6.) alfo fel)r am J^crjen? UnBcfct}üUen ftnb bie

fceiben fDirncn ii>ol;l aud), bic üom Saficr il;ren Unter()a(t

gebogen ^aben'^ SBoHt 3()r nict)t inv biefe aud) a(ö di\U

tcr auftreten?

^aö ift etimiä gan^ anbereg, anttvortete Sriebrid);

bie S)irnen finb yerirerflid) , unb bie ©tabt fann if;nen

ijertioten n.> erben.

<Bk ftnb aber n,>enigftcn8 eben fo gut, fagte ber ^i=

fc^of t;Dt)nenb, aU (Suer !^ie6djen, bie ö^rau (^at^arina

JDmifcl, bie bod} aud) ein eben fo fd;änblic^eö ©enterte

getrieben fjat.

^lö^Iid) u^arb i5'riebrid) Ieid)enbla^ üor ^oxn , er

verlor auf einen *^(ugenHict baS ^eirufjtfein unb ftürjte

auf ben Prälaten loS. -Ki^ er irieber jur ^efinnung

tarn, iiani ber 3)ec^ant üor il;m, ber junf(^en beibe ge*

treten war. Sa|?t i^n nur, rief ber ^ifd;of, er muf? ja

feine ^ugenb{;cli)in, bie <§exe, in (Bd'jiii^ nehmen, er, ber,

irie id) i(}m gleich beim C^intritt aud) aus feinen '2higen

laö, felbfi ein .^erenmeifter ift!

^ere i^ irirflid) biefe unfinnigen 3Borte? rief ^xk==

brid) in ber ^cd)ften -33eii>egung auS; ober ift aHeS nur

ein a'beriviligcr ^raum? Unb 3^r, ^err ,^ed)ant, fijnnt,

o^ne ein Söort ju fpred)en, biefe )!;Jiifterungen eineö dia-

fenben fo rul;ig anfrören?

(S(^im:pft r.ur, fagte ber ®ifd}ofj bem SSer^re^r,

ber feinen Untergang )iOx -klugen fielet, mut^ man e§ er*

lauben. 3t;r woUt eä wqIjI leugnen, baf) 3t;r nod; !ür§-

n(^ im ©arten biefer 3)emfel einen ^e^en» Sabbat^ ge*

feiert ^abt. Bei iveld^em ber üerrud^te Sabitte ben Gere*

monien=a)hifter unb SJZarfc^all beö (Satanö gemad}t l>at?,

S)a^ bie «§ete fid) bort, aU (Stellvertreterin beö ^eufeU,
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aU i^x:iu ^enuö mit i(;rem ganjen ^of^alt gejjeigt tjaf^

^a§ 3(;r öabei auc^ ein t»ienent>er ©atanäbruber ivart,

unb beriete bemüt^>icj Bulbigtet? SDZüf^t 3^r ni(^t aUer

biefcr 2)ini}c gcfiänbiij fein? O, meine 8^ione finb gut,

unb au^ 33ufct) nnb ©trauet f)at manci^mal £)t;ren.

Se^t erft fenne id) (Suc^, fagte ^^riebrirt) mit faltet

^erart)tung, nnb eö ift unter ber 2Öürbe eineö jeben

2)?enfc^en, ber noct) eineS ©ebanfenö fä^ig ifJ, auf ben

^^(benvi^ eineo *Jlarren gu antu>orten.

S'riebrid) iroüte ot;ne ©ruf; unb ot;ne irgenb ein

Beiden Don ^oc^a^tung fiä^ entfernen, aber ber 33ifc!^of

rief: 93Ieibt! Qlntn^crten ufertet 3Br ganj gehji^, mU
n.>eber im®uten unb freiiüiUig, unb bann !ann, n^ie fe^r

3^r mid; auctj laftern mögt, bie Äird^e noc^ mit 3Weit^

leib ($urer 3ugenb gebenfen, bie bem 3rrtl)um unb ber

33erfül;rung , tefonberS burd) fc^öne 5Bei6er au^gefe^t

ift; ober 31)r gefte^t gejtrungen, burc^ baä 3i)üttel, tvtU

(^eö für öerftodte <2ünber ba ift, burc^ bie ?5olter.

3)ie ^l}üre öffnete fid), unb ^äfc^er tvaUn l^erein,

bie ben betäubten i^riebri^ in Cfm:^fang nahmen, um i^n

in ben ^nUx in fd)lep^en. -^tuf ber (Strafe begegnete

il)m ein ßuQ, üom ©efc^rei beS ^ijbels unb lautem ßa=

c^en unb Subel begleitet. -Illö er nä^er fam, fal; er, ba^

eB ^rau (iatl^arina trar, bie, fo mie er, in ben Werfer

geführt ipurbe. 2Öir febn unö frül)er iineber, alä ttjir

bauten, fagte ]k mit milbem Qtuäbrud, inbeffen i^riebrid^,

^jon bliuber 2Butl; betäubt, nic^t fäBig n^ar ju f:pred)ett.

^ie ©d)abenfreube beä ^i)belö, bie über baS Unglüd unb

bie (Staube ber frönen, reid^en ^rau gefrol^lodt ^atk,

n.>arb baburc^ g^ftört, ba|? f^riebrid?, ber @ol)n beö ge=

liebten Oiitterö, ben alle ehrten, ebenfalls berfelBen Sc^anbe

-n>ar ^reig gegeben n^orben. $£)er QSater üerna^m mit

XX. Sanb. ' 25
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Qfntfe|ett, iraö feinem ©o^nc begegnet fei, unb beriet^

ftc^ mit feinen Sreunben, welche SWittcl man ergreifen

müffc.

^g rvax ein Betrübenber QlnBlict für alle t^reunbe

beS Qllten, nne Sabitte troftloö burc^ bie (Stabt irrte,

alö er erfahren, ba^ ^riebrid) unb (^at^arina gefangen

feien. 5ltlent()alben fuctjten feine Etagen ^ülfe, er itnir

in ber <^urc^t, baf? man aud) i^n anflagen n.>iirbe, unb

fo gefc^a^ eö auc^, inbem er eben iveinenb im ^aufe beö

(Sc^afe^ef; OJJitleib erflehte. 3)er ©reiö nmr ganj ot)ixe

Raffung; er rief, als er über bie ©traj^e gefül)rt würbe,

ben Lüfter Söunbric^ ftc^ §u ^^ülfe, ber aber mit troft-

lofem ^o:pffc^ütteln unb bleid}em Qlntli^ fi^ ücn if)m

entfernte.

Wan hoffte jebe (Stunbe auf bie 35oten, bie "com

t^erjoge jurüdfcmmcn foGten. ©ie erfc^ienen freubig

nac^ einigen $^agen, unb ijerfünbigten , ba^ ber (Srfolg

i^rer Beübung über (fnrarten glücflic!^ fei, unb baf? bie

^i^ot^ unb ber (Sc^im^f, n.^eld)e il?re @tabt bcbro'^ten,.

binnen furjem abgewenbet itnirben.

-5llle reichen ^Bürger unb ©d^öffen, fo tt,ne Dritter

^eaufort, eilten nad) bem großen ©aft^aufe beS reichen

Söffet, benn biefer n.>ar eö gen^efen, ber aU ®pred)cr

ber 93ürgerfd>aft fic^ bem ^erjoge ^'^ili^v üorgcjteUt

^atte.

Söffet, ein n.>o^lbeleibter, fri?l)lic^er -9)iann, ber aud)-

<S(^öjfe n.>ar , unt> i>on allen 9)?enf^en n.>egen feineö

2öo^ltüOllen§ unb (^eitern ©inneS geliebt nnirbe, er^ä^lte,

tüie freunblic^ er üon bem alten Surften fei aufgenom=

men n?orben, n.ne gern man it)n angehört unb aUt: llm=-

flänbe l)abe vortragen laffen. @etvi^, fo fagte ber «^err,.

iji biefe (Sadje benfn^ürbig unb ^öc^jt feltfam; i(^ mVL
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nicl)t, ba§ meine geliebten Untert(;anen, einen QlBerglau:=

hm 5uni 33onvanb ne(}menb, gemi^t^anbelt rtjerben. 2)er

39ifdjof öarf ni(^t über feinen 33ejirf I)inau§greifen. 3)ie

Sartre ift fo [eltfam, t)a§ fte genau unterfaßt n^erben

nmj;, unb n^er im Unrect)t ift, foß ber (Strafe nic^t entgef;n.

3)er ®eiftlicI)efoU burrl^ (^rmal^nung [trafen, burd) ilugenb

ermuntern unb mit Siebe ben 5'Ief)enben aufrichten, ater

iiicl)t »genfer unb 33eil ju «^ülfe rufen. 2ßir i)aUn

gefeiten, tveldjer 9}Ziprauct) mit 2ßorten getrieben txmrbe,

aU baö arme SOJäbc^en ijon DrIeanS, jene ^uceÜe, (;itt*

gerichtet mürbe.

3)er liebe, eble ^err! rief (S(l}afepel) an^. 2ßu^te

id) eg be(^, bap er biefer t)eräd)tlid)en 3.v)rannei fieuern

irürbe.

%m folgenben 5}Zorgen, fu^r Söffet fort, lie^ unö

ber erf^abne 3)?ann uneber in feinen ^altaft forbern. @r

n.mr no(^ milber unb gütiger aU am i^origen S^age. (Sure

(Sri^ä()Iung , fagte ber freunblid}e Surft, f)(it mi^ in ber

ganzen 9lad}t t^efc^äftigt; fie ift fo fonberbar, ba^ ic^

ijiet barüber i^abi benfen muffen. 3)?enfd)en, benen man

nichts 3Sirfli(^eS, feine $$!^at ben.'>eifen fann, biefe tr>er=

ben aH 3Scrbrec^er ergriffen, u^eil anbre, bie üielleic^t im

©emüt^e franf finb, fie bei einer QSerfammlung böfer

©eijter troßen gefe^n ^aben, ju n^elc^er biefe Qlnfläger

felbft burd) bie Suft auf ©abeln, 33efen, ^^rögen unb

33ijcfen auf unbegreifliche 5Irt :f)ingefa^ren finb. 3fi eö

nict)t, aU njoüte i^ meine Oiät^e unb ?5reunbe beö 3)ior'

beS unb ^o^üerratfjeö auflagen, n^eil id) ober einer mei*

ner ^Diener fte im Traume :^at ein 3Serbrec^en begeben

fe^en? Unb treit i^ feigen njitl, iüie fe^r i^ meine gute

<Stabt 5lrrag unb i(;re 33ürger liebe, :^abe ic^, auc^ ben

0iat() ijon greunben an(;örenb, befd^loffen, meinen ^Setter,

25*
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mein na'^üertranDteö ©tut, bm ®rafen ^jon C?tam^e0,

mit imBcfc^ränfter ^?oltma(i)t nac^ -teaö ju fenben, um

in meinem Spanien, iinb fo n^eit meine 9)2ac^t unb ®c^

ric^tätarfeit reicht, gu l^anbeln.

3)aran erfenne i^ ben grofjen i^ürften ! rief ber alte

r^eaufütt l)5^ft erfreut an^; baö giett unS 3;roft unb

^raf;. 33or bem ©rafen, biefem mächtigen .^errn, ivtrb

Ux feige 33ifd;of fici^ in feine 3cKe juriic! flüci^teu muffen.

^er eblc ©raf muf? em^brt fein, baj5 man ben -^Ibet unb

beffen 3Serred;te fo mit S'ü^en tritt. (Sr n?irb mir fo*

gleich meinen (2oI;n jurücf gelten, unb biefen ©eifttic^en,

bie unter ben i^eräcl^tli^ften QSonränben bie ^*oi^«"«^"

fpielen lootlen, jcigen, \\m man einen fo alten abligcn

3tamm, n^ie ben meinigen, nic^t i^erle^en barf.

3a, rief ber jC'rnige (Sarrieuj: au§, ber fräftige ©raf

mu^ nn^ aUx ni^t t^lof; tunftet^n, er mu§ cin6.) biefen

frect^en ^riefter unb anbre feineä ©elidUerö t^efirafen.

@r muf? ein ftarfeö ^eif^nel geben, bamit eö feiner trt?=

ber uiagt, jemalö einen folc^^en Unfinn aufzurühren.

^reilid), rief Söffet, ber ©aftwirti). 2öir le&en \a

i^t une in einem 9iarrenl?aufe, unb muffen unä S'ra^en

erjä^Ien laffen, bie nm fc^on aU Äinber aOgefcbmacft

fanben. Hub bie Blöbfinnlgen @rjät;Ier fcl)neiben babei

fo ernftt)afte ®eftci}ter, aU ivenn fi'e unö bie l)eilige Sc^brift

erklärten.

5lUe Utaren frot; unb brücftcn fid; freubig bie «^änbe;

aU fxd? aber 33eaufort gu (S(i)a!eve() irenbete, um aucö

biefen ju umarmen, trid) ber Kaufmann gurüd, unb fe^te

fi(^ f^weigenb unb i>erbrie|?Iic^ in einen Söinfet. — 2BaS

ifl (Suc^? fragte ^eaufort; rtjottt 3^r an unferer (^reube

nic^t ^t;eil nehmen?

D n?ir Firmen I fagte «S^afepe^, uno na^m ben
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^opf jitufc^en Seiöe ^^änbe; ic^ fürchte je^t, ja id) Un
baöou überzeugt, unfre ©ac^c tft verloren, unb frf^Ummer,

alö wenn fie ganj allein in ben «^änben beö QSifc^ofö ge*

Blieben n.täre.

(Sr (priest iüieber einmal Unfinn ! rief (Sarrieu:c ; al^

leg njitt er beffer miffen, ber launenhafte SJZann, ber mit

jebem ^age feine tieffinnige 3ÖBeia^eit n?e(^felt.

^Iber la^t i^n reben, fagte Seaufort, ba§ er un^

beutUd) mad}en fann, une er e8 meine 3 unn ict; begreife

feine 33eteübni^ burc^auö nidjt.

*§err Oiitter, fagte ©ct^afepel), inbem er bem alte«

33eaufort tie »^anb reichte, 3^r a>i^t eö, e^ne ba§ i(^

@ud) ie|t ju fd^meic^eln Braud;e, uüe nur 33ürger (Suc^

achten unb lieben. 3d) Ijaffe ben ^bel nic!^t, fo öielfa*

d}en Q^erluft ic^ auclj burc^ (Sbelleute unb i^re 3Bortbrü*

(^igfeit erlitten l)abe. Dft :^at unö Der 5lbcl gef^ü^t,

unb me^r u>ie einmal im Kriege gerettet} — aber biefe

©ro^en, biefe t)öc^jten unb vrinjlic^en (Sbelleute, bie un='

ferm Surften am näd)jlen itdjn, ßiefe 6roi)ö, bie (Stam*

)3eß, S'iiüernoiö, ju tiefen fönnen uuD foUen n?ir fein

3Sertrauen faffen. 5r)iefe ©eibgierigen, bie bie Siebe uu*

ferg Surfte«^ i'flö ®Iüd beg J^anbeö, ^rieg, (E'lenb unb

5^^eurung, -ißünbniB mit i^remben unb alle Umftänbe

immer nur benu^t traben , ftc^ ju bereid}ern, biefe ftnb

ii>et)cr ^Iblige nod) -iBürger beö Sanbeö. (Sie fennen fein

3Saterlanb, fie wollen unb lieben nur iid). Smmer Der*

fd}n>enbenr) , fd}einbar gro§müt^ig, unb immer wiebcr

fnidernb, wud^ernb, wie ber 3ube, unb lieblog i^re 33or=

rechte unb Stellung ^um ?^anbe nur ju ßr^reffungen be=^

nu^enb, finb fte bie, welche bie «Gräfte unfer0 ^^erjog-

t^umö eigennü^ig wegfaugen, 2)enft an mid), tiHnn
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tiefer gemüt^lofe üorne^me «i&crr uitö erfl übUig uncjlütf*

2öie fann er eä? fagtc ©eaufcrt; trer tpürbc l(jm

barin t)eifte^)eu?

3c^ üerlaffe mic^ fonjt audj auf bie5^ornel)men nidjt,

fagte ^eter ßarrieur} atjer bei biefer ®elegent;eit fann er

boc^ nur feinen 35ort(;pil finben, ftc^ bem, ^ifc^of ju \vU

berfe^en.

3^r f))re(^t aud), ^reunb (Bc^afe^^e^, fiel Söffet ein,

aU ti>enn bie grof^en Ferren gar fein ©ennffen t;ätten,

feinen @ott glaubten unb feine (Strafe fürct)teten.

@ic ^aben i(;r eignet abgerici^teteS ©ennffen. fagte

Sc^afe^jel), baö auf jeben i^ali ganj anberö alä unfer

bürgerlid^ee auäfie^t. ^ö ^at ein 2Öefen nne bag ß^a«

mäleon, unb f^iegelt alle färben 3^r ©en^iffen ift,

i^ren (Stamm groj? unb reic^ ju machen, i^r ©lut für

«ine ganj anbre 33rüf?e gu galten, alö bie in ben albern

ber übrigen a)ienf(^en gä^rt, il^re (S^re über atleö ju

fc^äfeen, unb fie aufrecht ju tjalten, fic^ axi^ üor feiner

01ieberträc^tigfeit §u fürci^ten; am meiflen fiilft eö aber

bagu, ®elb unb immer nur nneber®elb gu fammeln, auf

üUm 2Öegen unb bur0 alle SOZittel. ^a unfer «^crr

aber, fo n^eife er ifi, §u 3^il^« ^i» 3Serfc^n?enber ifl, fo

finb fte eä au^, mad^en (Scl)ulben, unb treiben nnetoer,

ivo fte nur fönnen, i^re 23erlufle ein, unb benfen n.'>eber

<m ©ennffen, ©Ott, (Strafe noc^ Oteligion.

l^r ijl fin 9Wenfc^enfeinb geU-^orben, fagte Söffet, unt

i;eut hat er uneber bie Saune beö 5öiberfpruc^ö. 33eau=

fort aber njar nac^benflid) getvorben, unb bie überirallenbe

^reube Garrieur'ö ivar auc^ üerflummt.

^in junger 2)?enfc^, Gas^ar, ein ©ern^anbter beä

^ajtn^irt^eä Söffet, trat je^t :^erein unb fagte: ^enft
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<Su(^, meine »Ferren, bie feltfame ©ef^lc^te! 3n feinem

©efängniffe f}at fic^ ber alu SJialer Sabitte mit einem

Sebermeffer bie 3unge abgefc^nitten. (Sä ift i^m ^tvat

iücl;t ganj gelungen, aber er ift boct^ fo ^ertrunbet, ba^

^x fein 2ßort f:prec^en fann.

QlUe ivaren betrübt, unb in feinem 2HitIeib fagte

ßarrieur auf feine jcrnige SÖeife: 3ni ®IM unb Un*

^lücf bleibt ber Öabitte ein alter @fel. Wit Oie^t tien*

neu fie i^n ben blöbfinnigcn 5tbt. ©infältigeö 9J?enfc^en=

finb. (Sr bilbet fi'c^ nun ein, er fann unb braucht in

ben Q5erl?ören nid^tä ju beantttjorten, er fann nun nic^tä

gefie^n, u>eber i>on fi^ noc^ üon aubern. @o fe^r ^at

il^m bie ^Ingfl alle ^efinnung genommen, baf? er üergi^t/

tt)ie er boc^ fc^reiben fann, unb tuie fk i^n baju fc^on

anhalten n.ierben.

?^reunb ßarrieur, fagte «Sc^afe^e^ mit einem fo

ttjeic^en ^on, ba§ eä fc^ien, er muffe geti^altfam feine

^^ränen jurücf^lten, 3ljr feib felbft ^eut am J^age ein

trenig einfältig, ^er gute Qllte, einer meiner liebjien

Sreunbe, einer ber ebcljien 50'ienfd^en, bie id) je gefannt

^aU, in feiner 3:obeäangfi l)at er nid^t fo ganj ben 3Ser=

flanb verloren, n.ne 3^r eö glaubt. (Bx ^at fid; bie

(Sprache geraubt, um ^m (Slenben ni(t;t auf ber S"olter

antworten ju bürfen; mit biefer muffen fte i^n boc^ min*

beflcnä üerfc^onen, uumn er i^nen fc^riftlic^ 5lnttt>ort

geben foU. D ber fläglic^en ßtit, trenn unbefc^oltene,

tugenb^afte 33ürger auf bergleid^en Sijl unb 5luöfunft

verfallen muffen, um nur iftre ©lieber ju retten, baji

fie i^nen ui(^t unter unbulbbaren Oualen jerriffen

iuerben.

39eaufort, ber plb|lic^ an feinen (5o^n benfen mußte,

j^ielt bie |türjmben S^^ränen nic^t jutücf. dx umarmte
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t)m alten Sd^afe^el) ^eftig unb eilte nad) •^an\e, um ficfy

wngejiört feinem ©<^merj ju überlajfen.

©(^afe^e^ na()m üon bcn ^Sürgent 5(6fcl)ieb, inbem

er fagte: »ietleic^t Ijaht 3^r Oiec^t, unb alleö fügt fi(S^

gum ©Uten. 5Da§ wir aber bergleic^en hoffen, ba^ tcir

eS ein ®Iücf nennen muffen, öon folct^em Unfinn crlöft

ju ttjerben, ift fd^on (SIcnb genug. SKein armer, liebe*

ijoller Sabitte! 5)iefer ?5reunb, fo gan^ Jlinbertraum,

3ßo^ln?ollen, (S^iel unb S^ieffinn. £), er lernt im ®rei=

fenalter baö Seben no^ üon einer fc^limmen Seite fen*

nen. Unb twer fc^ü^t unö, bie n^ir un8 ade feine

^reunbe nannten? — »^offt 3^r auf bcn ©rafen (Stam*

peö unb fein berjiänbigeö Söirfen; eö ge^e Suc^ n>ol)l.

5c^ benfe beffen )mo^ entübrigt gu fein, ttjenn ic!^ gleid^

bei meinem Sntfc^tuffe üiel einbüßen foUtc.

SBaö l}abt 3(;r üor? fragte Söffet.

9Zi(^tö -33efonbereg , erhjicbertc (Bd^afepel;, 3^r iver*

bet eö fc^on erfahren. 3Wit biefen 5B orten »erlie^^ er bie

iS^reunbe.

^llS er in fein gro^eö, f(J)öneö ^auö trat, fa^ er

bie (Säulen, Jl^ürme, ben Qlltan, bie breite $lre)3^3e unb

bie großen ßintmer, allen foParen «^auöratl) unb feine

,Jtleinobien einö nac^ bem anbern genau an, fc^üttelte

bebenflic^ ben Jlo^f unb ir>arf fiel) bann genjaltfam in

eine ^eitere Saune, bie i^m fonfl fo natürli^ tt?ar. 35ei

Jlifc^e erjä^^lte er frö^li^e ^inge, um feine S^odjter, bie

fc^öne «Sophie, j^u jerftreuen, bie um ^^riebrici^, ^ahitU

ainb i^rau Gat^arina öiel am SÄcrgen geiveint ^atte. —
0Za^ ^if^e na^m er it?re ^anb unb fagte: 3a, Äinb*

(^en, ba0 war mein Sieblingö^^rojeft, wie id) eg auc^

niemals öerfc^wiegen i)aU, ^ic^ mit biefem Sriebrici;

^eaufort ju ijere^li^en. ©ein iBater f(^ien auc^ bamit
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eini^erftanben , uut eö U^)\te nur noc^ an bem jungen

3)2enf(^en, ber feiner OZetgung §u einem (;üb[^en 9)2äbc^en

fnf)ig f^ien. (5ie^, mein kleiner (^ngel, .5)ic^ ^at er

freilid; bezaubert, baö i)a\t 3)u ^ir auc^ merfen laffen,

unb idi ffahii eö längft bemerft. ^afür ^aben fie i^n

nun anä^ jur Strafe aU ^^erenmeifter feftgefe^t. 2)crt,

im ©efängniffe, nürb er in fic^ ge^n, feine f(^trarje Äunft

ablegen, unb 5)u fannfl unterbe^ ein n^enig jaubern ler*

neu, öaffen fie i^n bann n?icber auö feinem Soc^e an

baö $lageöUd)t, fo übft ^u 2)eine fleinen fünfte an i^m

au§, unb eö n?irb ju meiner 5'r^ube boc^ njo^l noc^ ein

3[^aar auö Suc^. 2Öeil aber ()ier bei unS in 5(rraö bag

Baubern, \vk 3)u fie^ft, fc ftrenge verboten ift: nne

n>är'ö. njenn ^u 2)icb ju deiner 9)hif)me nac^ ^ariS

aufmac^teft, bie^u frf)on fo lange (;aft befurben woUen?

®rü^e fie üon mir, unb laf? ^id) bort im ^eren unter*

rieten, 2)u Heiner, jarter (Sngel.

(Sr fü^te fie gerüC)rt, unb baö erftaunte 3?fäbc^en

fagte: 2ßie 31;r eö befehlt, mein 3Sater, obgleich ic^ auf

biefe OJeife gar ni^t vorbereitet bin. 2öenn reife i(^?

3efet gleich, fagte Sc^afepel^j id) ()abe ben 2Bagen

f^on einrichten laffen, bie *^fcrbe finb aud} fc^on üorge*

fpannt, fi^re Seute unb Wiener nierben 3)i(^ begleiten.

aJfein 55ater, fagte (So:pl)ie beflürjt, gleid)je^t? 2öie

ift t)a^ mögli^?

3d) folge ^ir balb na^, fagte ber Q}ater; in treni*

gen 3:agen fie^fi 3)u mid; aud) bort in *4^ari^, fo balb

ic^ nur meine not^wenbigflen ©efdjäfte georbnet ^aU.

}i\]Q feine 5!rennung'? fagte (So^^ie. — Olein, mein

^inb, ertvieberte ber ^ater, inbem er feine ^J^l^ränen nic^t

me^r ^urüd^alten fonnte^ lange mödjte i(^ ^id) nic^t

üu^ meinen Firmen laffen.
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cSie fliegen bie ^re:p))c ^inaO, unb baä Jtinb üer=

iruuberte flu), ben Oleifeiragen, unter beffen aufgefpannter

lüeiniranb fte fii^in foUte, mit fo fielen @a(^en Upadtt

5U fe^en. Sie erfuljr, ba§ alle i^re Kleiber unb Sßäfd^c,

»orsücjlicl) aber alle it}re Jtleinobien, golbneä ©efdjirr

unb eine groi?e (Summe in @olb unb (Silber fiä;:) in ben

Mafien befanb, bie bem SÖagen aufgelaben n?aren. 5lEeö

bieg, fagte ber 3ßater, giebft 2)u in ^ari§ in bie treuen

^änbe ^eineö Dbeimö, meineä lieben üerftänbigen 33ru=

ber§, ber 2)ir fo 5)eine 3)2itgift ben>at)ren n.nrb. 3cJ)

l^offe noc^ in tuenigen S^agen eine grof?e @umme mit mir

ju bringen. Ohm, ^er^c^en, fte^ ^ir nort) einmal '^au^,

Simmer, bie Sctjränfe unb Spiegel an, ia\i^ bieä 'Qa^

le^temal n?äre, 'oa^ fie ®ir alö ^ein (Sigent^um t^or

klugen flänben.

5^ieber 55ater. fagte )k gitternb, 3^r fprec^t fo rat^=

fell^aft. SßoUt 3^r aUeö i^erfaufen? OBoUt 3^r t^on

:^ier trcgjie^en? SÖoUtSf^r in ^ßariä (Suren ^anbel fort=

fe|en ?

Jtann fein, !ann nlc^t fein, anttrortete ber 35ater)

eö ijl ja auc^ mijglic^, bafj man mir "na^ ^^an^ unb al=

Icä brinn unb brausen abfaufcn trill, ebne eö mir 5U

bejal)len. Äaun nic^t ein (Srbbeben aüeS üerfc^lingeu?

ßin ^ranb? 33?an niu^ fiel) für alle i^fälle i^orfe^en.

SSeinenb fiel bie geängflete Sopbie bem 33ater um
ben 'SgaU. (Sr tröflete unb beruhigte fte, rief bie beu^aff-

neten 3)iener l;erbei unb fagte it;nen noc^malö, uüe bie

Oteife gelten unb n.10 fu Jgalt machen, bie 0?acl;t auäru^m

unb nirgenb länger ücrtt.'teilen foUten, aU eö, um bie

^ferbe ru^en ju laffen, not^u^enbig fei. ^üx jebe @tabt

gab er t^nen93riefe mit, an «^anbeläfreunbe, unb fo fan*

ben fie auCtj bei biefen an jebem ^age frifc^e ^ferbe. <Bo
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itjte ^k auf baä ©ettct ^ranfreic^ä Umm , burften fie

üenreilen, unb bie bein ^aufe ijerbünbeten Äaufleute fic^er=

len i^nen, xvk (Bd^afepe^ n.m]lte, einen rul^tgen unb fid^ern

Q(ufent(;alt. 95?tt ?5reuben fal; ber-^Utc feine X ödster ii^eg=

fal;ren, benn mit i^rer (Entfernung war i()m bie gropte

^^Ingft ycni ^er^en gen-^äljt. Otu^iger ireUte er in fein

•^au^ ^urücfge^en, aU i^n ein fcnberbarer ^ilnblid no^

auf ter (Strafe fepl;ielt.

®ö ritten Bcn^affnete 2öäd)tcr bat^er, bie ben jungen

ÄiJftein in il)rer ^itte führten. (5r fa§ auf einem

fc^Iec^ten ^ferbe, baö o{;ne allen 6d}mud irar, er felbft

trug nur geringe ^leibung, fein Qlntli^ n.>ar traurig unb

feine Haltung o^ne (Stolj. Sc^afepel; fa^ iro^l auä

biefem ^tnjeic^en, ba^ er aU ©efangener ^urücffam, unD

bie @unft feinet grof?en »^erjcgä it;n )jox biefer ^emü=

tbigung nid;t l;atte fd}ü|en !önnen.

2)er Bürger näherte fidj bem ©efangenen, ber fein

1i}ferb anfielt, unb fagte: Sreunb, 3^r fommt fc^nel«

ler n^ieber, alö tt>ir beuten fonnten. 2Baö ift (Suc^ be-

gegnet '?

OJieine ^einbe, fagte ^öflein, Imben für einen Qlugen=

blitf t»en 8ieg baüongetragen. -2lber in n.>enigen 3^agen

trirö meine (S^re üen neuem glänjen; mein großer 33e=

f^ü|er unb <5reunb, ber ®raf @tam)3eä, ifi untern>eg3

unb nnrb mir bie üoHfommenfte Olec^tfertigung üer=

fc^affen.

3d? irünfd^e (Sud) baä befie ©lücf, fagte (Sc^afepe^^,

inbem er i^m bie .§anb reichte, ^öflein ritt weiter, na(fe

bem *^aufe, baä i^m vorläufig n?ar angehJiefen irorben,

um bort betrac^t ju ti>erben (Sc^afepe^ u>enbete fic^

an ben testen 2öäc^ter mit ber ^rage, n^arum ber Olitter

fo be^anbelt n?erbe. 3c^ üerfle^e bie (Sac^e nicbt n?eiter,
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antwortete biefer, aber erujt^aft ijl fiej benn auf 33eran:=

laffung beg franfcn JDcniö ift ber ^rlnj, ber ©raf (^ija^

rolaig, felbfi alö Äläcjcr cjegen beu bitter aufgetreten,

unb fcefd^ulbigt if>n beö ^oc^i">errat^g. ^er ^rb^nns

n)lrb auch, fagt man, ^ier^er fommen, üieUeic^t fogar

ber »^erjog.

£) IVe^ ! fagte @(l)afe!pe^, 3)u armer »Köfiein ! 3)eme

^auf6a(;n fdjeint mir fc^on geenbigt. ©egen fo t)o^e

•klagen tt>irft ^n ,5)td) fc^uierlic^ rechtfertigen fönnen.

JDer ^rlnj felbft 5)ein ©egner? bem £)id) ber «^^erjog

[(i)on ^^retö gegeben fjat? 5Öer ttjirb )iä^ nun noc^ dei-

ner anne(;men troUen?

(Sr ging jum ßanonicuß 3)iel(^ior, um i^m biefe

9kcl}rid)t mit5utf)ei(en. 3)er (Sanonicuö ^atte bie Sartre

fc^on erfabren unb n.iar in %igft. «Ratten ivir bod), rief

er an^, bicfen unglüdfeligeii ^eni§ bei ber alten ©er*

trüb gelaffen, wo er üieüeidjt ftillfc^tneigenb gejiorben

n)äre, ober n^enigfienö nic^t biefe ungefjeure Auflage gc*

gen meinen 5?etter erhoben i)i\tU. 5Denn er tt)ut eö, um

ftd) ju retten unb feinen 9J?orb ju red)tfertigen. ©o

bricht benn (Slenb ijon aüm Seiten t^erein. Unb [^ mup

fürchten, ta^ meine 3Senvanbtfd)aft mitÄcftcin mid) auc^

in bie unglüdfelige cSad^e ^jeruncfelt.

iiiabitte I;atte inDeffen in feinem ©efangniffe, in troft*

lofer ^erjunnflung unb alleö OJat^e^ entblößt, folgenbeö

feltfame QSefenntnij? aufgefd)rieben , ivel^eö bie ^Serunr-

rung feiner Sinne für ben i>er|tänbigen am beuttid?flen

befunbete.

©0 foü id} Denn, S()r geiftUd^en 3Säter, f^riftli^

meine ^öog^eiten gejlet)cn, trcil id) nic^t fprec^en fann,

unb mir burc^ eigne ©d)uib M^ ^Uul gejio:pft ifi. ^ie

ßunge, burd^fc^nitten unb eineö ^^eileö beraubt, ift bo^
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fo gro§ unb aufgefd^it^oüen, bap fte mic6 faft am Qlt^men,

nod^ tne^r aber am ^rinfen xmb (Sffm t)inbert. ®etrt§

lux Strafe für atleä ^^örichte, ira§ fie getrieben unb ge-

rebet tjat. Sotl baö ®el)irn, n^eil eä unfluge 3)inge t)e=

^erbergte, eben fc antrai^fen, fo muf? mein Äo^f, fo bart

er aud^ fein mag, jerberften.

(So ^abt 3^t benn alfo , liebn^ert'^e Ferren, meinen

luei^en ^ubel fcl)on, jufammt ber 3i^9^ ^^^ '^''^^'^^ ®^^-

mib, alä böfe Baubergeifter ijerbrennen laffen. (Sä iimr

beni ^i)raS nic^t an ber Söiege gefungen, 'Da^ er fo n?ie

<§ercnleö jum OlS^m^ fteigen fottte, unb i^euer nöt^tg

fei, bie .^a^fel §erf)?ringen ju macben, bic feinen ©eift

§um 33Iü^cn brädHe. Db er fict; gen?unbert i;at? (§r

n?ar nur "oaxan gett?ö^nt, auö bemSöaffer ju a^^ortiren,

im f^^euer i|t er gen?if} j^ecfen geblieben. 3)a bat er ftd)

felbft nur t)erauö^oIen können unb gum 6ci;)b:pfer fagen:

ba bin id? n>iebcr! 3d) I)ielt ben n^eiiien fingen (5d?elm

nur fi'ir einen gang gen.'>öt)nlid)en ^unb, nebenher ^ubel.

5lber freilid;: )va^ ift ein »^unb'^ 3Bei§ mir Daä einer

ber ^ocbu>ürbigen »Ferren ju fagen? Qluö feinem ^^iaffen

unb ^^elien l;obe i<^ ee nie l;erau§^ören ifönnen. (Bt

trübte eö n?oI}l felbft nict)t, unb i^erfiei barum jebeömal

in biefeä Stottern unb Stammern, u>enn er üon fid)

^unbe geben fotlte. (Sin (SJeift trar er n^cl;I. 31;r fagt,

ein gefallener. Jtann au^ fein. 33ieUeifbt finb bie(SJei=

fter für unö ^ier auf @rben nur bann ba , wenn fie ge=

fallene finb, baö I^eif^t, gefd^affene. 3n fo fern fte auö

beni eivigen Urquell be§ pdiflen (^otteä frei gemad^t,

unb bem 5Dafein ani>ertraut troroen, ijt ba^^ fdon ein

--JlbfaU öom (Siuigen, Unauöfpret^Uc^en ju nennen, ^ann

5pra§ ein abgefallener (5)eifl fein, fo niufite er tt?o^l

burc^ feine :pubelnärrifd)e «^punbenatur, tvie in einer ber
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imterfJcn Älivv^ unt) *;^ifcnnig*©(^ulen, ^inuurcl;, um tu

eine ^b^ere (Slaffe 511 fommen. ©0 macj viuct) baS <^eucr-

Sramen für ben (Sanbibatcn in feiner nlcl)t ganj rein

lueij^en SotteUilecja ein rect)t menfcl}lid;eö ^-Beförberunijg-

mittel gettiefen fein, if}n auf eine 6effere ißanf ^inaufju«

ipractijiren, auf ivelct^er er aber inelleic^t n>ieter aU UU
timuö fi^t, unb als ^ennal i>cn allen anbern 3}?itfcl)ütern

ge^iinfelt unb torquirt rt>irb. 3^r meint eö aber eigent*

licl) nic^t fo, fonbern tet)auptet, ba 3l)r Un 3^eufel unb

Satan nic^t bloj? Dom ^iirenfagen fennt, baö luftige

3SieI) fei auö ber fogenannten «öeüe befertirt, unb T)a6c

fid) bei mir für einen J^unb auSgegelJen. dhin fonnte

ici) jnnar einnienben, t)a^ mir beS ^i)ra§ ^ater unb ^uU
Ux fci)on alö augcnf(l)einli^e; ungtveifelbare »i&unbe fcefannt

geirefen, aber bie 5lu§fage, ba§ er ädjU ^unbe = Ql^nen

^a^c aufiüeifen fönnen, n?ürbe bei (Sud) n^enig frud)ten,

ba 3()r ^on ber 3}iegalliance innigft überzeugt feib, bur(^

bie ein ^ofcer ^öKcnfürft fic^ erniebrigt ^at, um alg mein

$li)ra§ auf üier 33einen fid) umjutreifcen. 5r)iefer fd^trari^c

^rin^ l;at mid) bann au(^ be^errfdjt, ober ic^ erft f(^ein-

bar i^n; nnr l>iben nn^ einonber einijerleibt unb bieS

^ijllifdje factum i)at mic^ jum ßanhixcx unb ^e^er ge-

mad^t.

©g ift n.ml)r, ^vernünftige (Seelenl^irten: irenn eine

®an§ in iljrer Otu^e ein(;ertritt, fo lä§t fk fid) fd^mer*

lic^ beifommen, ba^ auf ibr fc^on jene fd)idfal§f^n.^an-

gere ^eber umd^fe, mit rvdd^cx ein ©otteSleugner bie

33üd?er fd)reiben ivirb, ivel(^e an ber Jlird^e ben (idftein

unb ©tül^jfeilcr eintrerfen fönnen. dhm fo lefen xvix

ja aud} fc^on im golbnen @fcl, bap eä 3«"^ei^ffl^t^fn 9?*

geben, bie SJJenfdjen üerivanbeln. «^at eine ^eber bie

^raft, tingirt öom f^limmen ©eifl beö ©c^reibenben:
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trag jviberfvridjt beni, t)a\i id) bie (BdU, au8 Kräutern,

Sc^animmen, O)?oofen unb »^ercnfegcn !prä!parirt, an

einen guten fä()igen 33efenfttel fd^miere, ber nur etniijcö

Ingenium itertätl), um mit i()m burd) bie Süfte ju fafc*

xm'^ .konnte bie @anö bie ^^l^ejiel tüiberlegca, mein

%t)xa^ ein ^erengeift [ein, fo fel}e id) feine Urfad), trenn

man nur ^albtreg Düibii 9}Jetamorp^ofen gelefen Ijat,

nmrum ein fo unterrichteter, angeftric^ener unb aufgejäum*

ter ©efenftiel nid)t ein ^ferb foUte fein fönnen. Qltlcg

fcmmt nur an\ bie UeBung an. (Sin foId)cr eingerittener

35efen, unb üotlenbS, n.>enn e§ inet unären, ober man bie

fceften jufammen^ielte, unb fk ^inber jeugen lief^e, fönntc

unferem «^^erjoge i^on gri?f?erem Ovulen fein, aU üiele fei=

ner ©rafen unb «i^erren, Olitter unb (StaUmcifter, bie um=

gefeiert, mand)mal, trenn fie reiten unb ftreiten foUen,

fic^ in 33efenftiele ijertranbeln unb ^u «§aufe t)oden, fo

ba§ feine «^erenfalbe, ijon (S^re, 0?ad)rul)m, 2)ienftpflic^t

unb @cl?anbe §ufammengerül)rt , fk an^ ibrem 2öinfel

treiBen fann.

Sreilid} bin i^ einer ber oBcrften »f^erenmeifter , ber

gro^e üJJarfc^aU unb ^urnicrüogt, ber bie fecmonien

I)en.\id]t, ba§ auf unferm (Satbatf) nichts Ungegiemtic^eS

üorfatle. 3d) füf^re bie jungen, fd^üd}ternen ^exen ein,

mac^e i^nen 9}lut^, M}re i^nen bie QSerbeugungen etcetera.

3^r ^abt n,>of)l felbft »or Sauren ül>er mein ©emälbe bie=

feg teeren = (Sab6at()e§ gelad;t. 3a, bamalS, @rleud)tete,

uiart 36r uoc^ ni(^t erleud)tct unb freutet (Suc^ über ben

(Spai?, ben id) »on allen 3}Jalern juerft erfunben ()atte.

ailun fel)t 3^r aber beim S^i(i)t ber ©c^eiter^aufen t)etler

unb iri^t atleö augjubcuten, unb baf; unfereing, $ii)rag

unb ic^ unb ^'m^e, ben Teufeln fo muffen geo:pfert trer-

ben, UMe bie ^^eiben ben ®j?ttern il)re D^fer fcrad^ten.
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3SicUci(i;t legt 3(;r eö auctj auf «§etafomfeen an, Wdxn

Qcrabe ber ©etjurtätag beö S9celje6ub fein foUte.

"^dö erfint^er biefeä ^im '^ ^aUaiij^ fi§e id) nun

t)ier gum ^anf, faft eben fo, iinc a}2iltiabeä, ^^emifto^

!leS unb Qlriftibeä i">erbannt iüurben. ^Uhix n?arum ^6c

id) benn aud) blc Scfcön()eit unb ben ditr^ immeröar i>er^

e()rt, unb in ber ^U^rfon bcr (Äatl;arina ^cnifd ange6e=

tet? So alt ict; tvar, n.>ar id} närrifc^ t^on i^r »erjau*

bert. ©ie fagtm mir nac^, unb eö träumte mir oft, ic^

fei in fie i)erlic6t. Mann xxi^, frage id) (Sud; felbft, mit

natürlifben Solingen 5uge(;n? 5öarum ifi benn feine

fc^ijue Jungfrau ober jüd^tige 9)?atrone in unfern tleinen

garftigen -58ifd)of nerlieüt? 5öeil er fid} ^jon ®ott, aU

ein n^a(;rer frommer (5^rift, bie ©nabe erbeten Ijat, fo

I)ä|lüd) 5u fein, baf; üiele, tefonberä l;ütifdje 9)?enfd;eu

einen QlbfdKn ijor iinn empfinben. (Sr nun? niemanb rei=

jen, unt) fo jiemt eö bem ^yrommen. i^reilic^ bienen fo

5Did)ter unb 9)?aler bem -3)iorgenftern, bem Sucifer, bem

dürften ber 3c^ön{)eit. 3ft <3d)5nl;eit 'i^a, trenn ]u nid^t

begeijiert unb entjüdt? -2Irmeö 33oU", baä nid)t, nne vom

^U§, bavcn getroffen uürb.

So vierbret;en fie mir aber "i^aii ®ort im -iö^unfe,

ivaS mir, iregen ber ju groj?en 3w"B^ cinigerma|len liU

ftig mirb. tiefer ii^ucifer fott ber ältere trüber be» «§ci=

lanb fein, ber ^^DJajoratßiierr, bem bie «iperrfc^aft gebüt^rt,

ber »erftofen ift. 5lber er i;at ja aCleS, ivaö er fiüj

iimnfdjt. ^ein ^am^f be§ (^-teoHeö unb ^^oU)nifeö. ®aä

l)ei^n ja meinen ©lauben ganj eniftelien. deiner uürb

mit bem anbern taufd^en trotten. 2)er ©cift, berun^ uitb

aUeä befeell;, fann fic^ nur offenbaren, trenn er im iBlut,

8 ebnen, -albern unb Bibern unb Oleroen regiert. 3fl nun

altes (Sid;tbare, .^örrcrUcl;)e an mir ^ötte unb Teufel,
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5lob unb 3SerberBen, fo mu^ ber ®cifl, ber fic^ in blefe

Oil%en beö ^obeö präci^ittrt, luo^t aiifi^ gau§ ^öüe

werben, weil er immerbar in biefen @elen!en f^ielt, «nb

in biefem ©iftqualm ^lätfc^ert unb fi^ brinne gefällt,

ttie baS QSögelc^en, baö im ©pringquell Babet unb

fpringt.

3a, meine Ferren, bie 9)lagie ift nic^t ju leugnen.

3nbem ic^ biefe fct^warjen SBorte fc^reibe, lac^e i^ über

bie fraufen unb ecfigen ßeid^en, unb wei^, ba^ 3^r bie

frommen ^ugen barüberlaufen laffet unb bie @(^nbr!el

§u üerfte^en glaubet, glaubt ©ebanfe, Ueberjeugung, @ei=

fiigeä auä biefen 5:intenflecfen (Sud^ formiren gu fönnen.

D, wenn eö fo ift, weli^e ßau^^i^r feib 3^r! Se^rt boc^

anbern bie ,Runft. Unb wenn 3I;r fie nic^t ijerfie^t?

©er Satt ifl möglict?. SWuf ic^ boc^, tro^ meiner S^mer^

Jen, über bie ©efid^ter lachen, bie 3^r fc^neibet, inbem

3^r bie ^opfe fc^üttelt.

9Ehtn fagen fte, ber Satan laffe fi^, wenn i^m ge*

l^ulbigt werbe, nic^t auf bem ®efi(^t, fonbern auf beut

entgegengefei^ten ^l^eile ^ulbigen, bem wir, menf^lic^

gewötjnt, nicä^t gern eine folc^e 5luöjei(^nung gufommen

laffen. 3(^ fage aber, länblid), fittlidj. lieber biefen ^e=

teroboren .^uf? benfe jeber, wie er Witt. (Sr fi^t brum

gern aU 5lffe, oben auf feinem 3;^ron. 9lun wift 3t;r,,

gelel;rte 9J?iänner, an '-Riffen ift, nad) unfern SBeltbegriffen,

baä ^ngefic^t au^ ni^t fe^r ^olbfelig. 3Bir f)aUn ein-

mal bie Eingewöhnung, biefeä 33er(lu|te, ^Bacfelnbe,

*^eugelnbe unb SSerjwicfte biefer ^^^ftognomie l^äj^lic^

5u finben. ^ur^ur=Olot^ unb QljursQSlau gelten aber bei

atten 3)^nfctjen für fc^5ne, I)errli^e Starben, unb icJ) aU

Main bin üorjüglic^ biefer ©efinnung. @o benfen au^

dürften unb «Ferren, von 6alomon an, unb tleiben fi^

XX. 93anb. 26
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^xadjtüoU. Sine ©orte öon ^en ifl nun üon ber 3Kut=

ter 0?atur fo angemalt, baf (Striche, irle \3om fc^önften

UltrasÜWar in, Sinnober unb ßarmin, i^m über bie 9^afe

unb SÖangen laufen, n.ne ein fein illuminirteö SQBa^pen.

5liem »i^eralbifer muf ein folc^er Qlffe ern)ünfc^t, lüenn

ni(^t i)ere^rungSn,mrbig fein. 2ßie aber noc^ me^r jener,

ber biefelben Streifen, i)orne()mer aU ber römifc^e (Sena*

tor, aU Set^nbrief unb fc^ön gefärbteö 2öa)3:|3en befi|t,

ijon ber öer^ätf^elnben Statur i^m auf ben Jlfjeil gemalt,

auf tticl^em er fi|t ! 3^r t)aht gen)i§, (S^rumrbige, auct)

i)on biefen Qlffen mit (Srflaunen gefe^n. Äüffen Qlber=

gläubige biefe f^arben, an jener Stelle, bie in allen Sd^il*

ben »on Spanien, f^ranfrei^, (Snglanb, 33urgunb unb

it)eutf(^lanb lenkten, unb am --Jlrme ober auf bem dinU

fen fo man^eS 3Sa^^en := ^erolbeö (S^rfur^t gebieten, fo

fann man jene, bie bie 3Safattenpflic^t noc^ meiter trei=

ben, nur üielleic^t bemitleiben, getrt^ aber nic^t üerbam*

tuen. 5Doc^ alle§ fei (Surem (Srmeffen, nod^ me^r aber

meinem großen 9)?eifter an^eimgefteUt.

5Dag ifi ber (Seift biefer SBelt, ber mia? jum ^öd^*

-fien ©c^iJ:|3fer unb beffen 8o^n auf eine mir ü erftä übliche

uinb eigne Qlrt fü^rt. 8ott unb muj? eö burc^ i^euer

5ef^e:^en, fo jittre ic^ baüor, aU 9}?enfcl), iveil eä

fc^merj^ft fein mag; aber jener tnirb mid) üielleic^t,

wenn ic^ fo :^inaufgefenbet it^erbe, mit fanftem SSort

füllen unb trbfien. S^jringt mir %t)xa^ auci^ entgegen,

lerne \^ ebenfalls ijon biefem etn^aS, njie ,ea fc!^on :^ier

öef^a^.

Uebrigenö bitte i^ um ®nabe, unb üerfic^ere, ic^

bin ein rechtgläubiger S^rifi. Qlber n^ie eö ben^eifen?

^a§ \^ »erbamme allcö, n>aö ic^ je gebac^t? 3a, au(i).
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3)a^ ic^ alleö Ufmm, wa^ man »frlangt? Äann au^

gefc^ef^en.

^a(i) einigen ^lacjen ritt Der ®raf Stampee mit

feinem 3"9e feierlid) in -Qlrrag ein. ^ie ©tabt unb bag

Olat^^auS iuaren gefc()mxi(ft, unb bie ©^ijffen, ein ^^eil

ber33ürgerf(^aft, fo n.>ie Diele üom Qlbel, empfingen i^n unb

gingen i^m entgegen. 3)er ®raf, ein anfe^nlicl;er SO^ann

in feinen Beften Sa^^ren, ^o^gehjac^fen unb fc^ön, gehjann

burc^ feine 5reunbli(3^feit unb feinen eblen Qlnftanb fo=

gleicb ba§ 95ertrauen aller, bie mit i^m fpra(^en. (Bx

xvax mittl)eilenb unb o6ne alle ßu^ücfIjaltung } er ^örte

bie 33efc^n?erben, bie i^m ijorgetragen iimrben, mit 5:^eil'

na^me, unb fagte enblic^, alg i^m bie ©c^öffen bie hJiU*

fü^rli^e »^anblung beg 33ifcl)ofS erjä^lten, unb it>ie er

ben unBefc^oltenen , tvarfern Xafet auf offener (Strafe

felfcft üer^aftet ^at»e: i^a^t (Suc^ in ©ebulb, meine YoaU

fern Ferren; geit>i§ foU fid) bie ©eiftlicfcfeit ni(^t0 an*

ma§en bürfen, voa^ ii)x, i()ren Ole^ten nac^, nic^t jufle^t.

3c^ n?erbe ^ure ©erec^tfame Ben^a^ren, ba ^f)x (Su(^

feine Eingriffe in bie ber ^iri^e gefiattet. 3^ ^anble

f)ier im S'Jamen unb in ber ^erfon beö großen «^ersogeö,

meines SSetterö, ber ^u^ äße iine feine Jlinber lieBt.

^ine ,^leinigfeit fann leicht eine ©tabt i)ern?irren unb in

Unglücf Bringen. (Sg ifl §u loBen, ba§ 3^r fo ru^ig

geBUeBen feib unb aUeS ber SeiS^eit beS ^^ürfien an^eim

gebellt ^aBt. 3c^ geBe @u(^ mein fürjtlic^ 3Bort, bafi

3i)r mit mir jufrleben fein werbet, ©ottloftgfeit, ^e^e*

rei, offenBaren QlBfatt ijom G^rijlent^um, ober (Smpijrung

gegen bie .Kirche tuerbet 3^r ttic^t vertreten ivoÄen, unb

26*
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fo fönnt 3^r barauf vertrauen, ba§ jeber dum billigen

Sßünfc^c Ui mir ein geneigtes ©e^r finben tuirb.

5llle beurlaubten fic^, ber®raf ftieg »or feiner 3BoI)*

nung ab, unb hat ben Olitter 33eaufort, mit i^m in fein

©emac^ t;inauf §u fteigen.

S^r feib am ft^timmflen i^erle^t, fagte ber ©raf, aU

fie ftc^ im ©aale befanben unb allein tt^aren; man ffat

@u^ (Suren i^effnungSüollen <Bo^n unter einem nid^tigen

IBortranbe geraubt. Qlttein (Su6^ feil üollfommene ®e-

Tragt:^uung tverben.

^in betrübter SSater, ernjieberte ber Olitter, trirb

fi(^ (Su^ enng banibar ernennen. 3Bir fielen ^ier alle

in ber Stabt erftarrt unb o^ne Raffung, al8 n?enn «or

jebem ein S3li^ niebergefd^kgen n>äre. 2öir iriffen nic^t,

ob ber 33ifc^of ioat^nwi^ig ift, ober ob er au8 ^oä^eit

fo ^anbelt} ob irgenb eine anbre Qlbfic^t l^inter biefcm

S3egrnnen lauert, n^elc^eä finbif^ tt?äre, miin e3 nid^t

fo üiele an di^n unb i^ren guten Flamen fran!te, unb

jrol;l in jeber gut georbneten (Stabt biö j:e|t unerhört

gen?efen ijl.

3^t u>olltet mi^ üor einiger B^it in ©ent befucben,

fu^r ber ©raf freunblid) fort, inbem er ben Otitter nö-

tilgte, fic^ neben i'^m in einen (Seffel §u fe|en.

@uer Knaben Briefe felbji, bie ic^ am folgenben

S^age erl)ielt, ben?ogen mi(^, meine 9ieife, ju ioel^er ici^

mi^ fc^on eingeri^tet ^atte, h)ieber einjujlellen, antn?or*

Ui^ 33eaufort.

3c^ n>eif , antn^ortete ber ©raf, benn ein plö^lic^er

liluftrag beö ^erjogeä jn^ang mic^, ©ent fd^nell ju ijer^

kffen. ©0 fann ic^ benn münbli^ meine QSerabrebun*

gen mit @uc^ treffen, ber 3br meine *2lufträge immer

freunbli(^ unb mit großer ^}ünftli^feit beforgt tjaU.
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9hir bieömal, antoortetc ^eaufort, irerbe id^ ^n6^

nid?t mit bcr geforberten <Summe, bte aüjugro^ ijl, bie*

iten fÖnnen. ©ie üfcerfteigt meinen ßrebit; tc^ ^aBe

neuerbingä CEa^itale verloren, meine @üter l^abm mit

n>enig Ertrag geliefert, unb aUeö, nia8 i^ brausen W*
Bauen muffen, ^at fc^on bie Sinfünfte »on man^em

Sat?r im ijorauö i^erje^rt. ©elBjt ivenn ic^ ba0 5leu§er^t

unb meinen eignen dln'm tt»agen n^oUte, fo njürben mir

bod) bie bürgerlichen Jlaufleute ober bie großen §a6rif=

:^erren für (Suct) nid)tö üorfd)ie^en fönnen ober irotlen.

3c^ lr>ei§,. fagte ber ®raf üerftimmt, biefe 3)Zenfc^en;

I;aBen immer taufenb ^ICuSflüc^te. ©ie Berufen ftc!^ auf

bie ^riegöfteuer, auf bie aunerorbentUc^en ©aBen, bie ber

^er§og §u tierfc^iebenen 9J?aIen geforbert ^at, auf bie ju*

ne{)menbe ^^eurung unb taufenb anbre 3)inge; unb bo^

fmb fte atlereid), beftßen gro^e Käufer, unb ^runfen une

Oiitter unb ®raf.

• (Sie finb freiließ n.>o^l reic^, ernneberte ber Olitter^

aBer njie ijiele Baare Qluölagen mu§ ein folc^er 5!e^^i(^*

tt^irfer ma^en, n?ie gro§e (Summen muf? er tägtic^ fei*

neu QlrBeitern unb UntergeBenen auöja^len. v^ier barf

er niemals im Olütfftanbe fein, unb eine einzige i:erfäumte

2Bo(^e njürbe i^n üerberBen. 60 ift eS mit bem ^üi^
i)änbler unb 5:u(^tt?irfer eBenfaüS. ^Sagten fie eS, ein fol=

(^eö gro^eö (Sa^ital auf einmal i^rem ©ef^äfte §u entjie^en,

fo n?ürben fie :^3lij^lici} allen Grebit verlieren, wmn bie

anbern iBürger eS erführen. 5)arum ijt i^r Oleic^t^um

nur f(^einBar fo gro^, ba immerbar gro^e Summen
auSjirömen, unb fie auc^ für ben ^aU forgcn muffen^

n?enn augnjärtige ß^^Iiittfl^" "i^t eintreffen, ober ,Kauf-

leute, i5on benen fie ju forbern ^aBen, Banfrott machen.

,^aju fommt no(^, mein gnabiger »^err, ba^ aUe biefe
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SWenfc^en (Sud^, trag irrten ni^tju i^eratgen ifl, irenigec

aU anbern vertrauen, eBm treil 3^r fo reic^, mächtig

unb gro§, unb geti>iffermaßen ber ©rfle na^ unferm (Jür-

gen feib. Sie f)aUn feine Wittd in «§änben, baö 3^*

tige toieber ju ert)alten, n?enn eS @uc!^ bur(^ bie Umjlänbe

unm5gli^ fällt, i^nen nac^ 33equemli^feit jurücf ju

ja'^len.

5)er ®raf lachte nnb fagte: 3c^ ijerjle^e (Su^, 33eau=:

fort, unb 3^r benft natürlich eben fo, unb i^ barf eö

@u(i^ ebenfalls ni^t ijerargen. Oo feib 3^r nun, 3^r

gu treuherziger Olitter, bem ic^ tva^tü^ .^anf f(^ulbig

Bin; 3^r benft fo arg üon unS, unb noc^ me^r (Sure

33ürger8leute unb Bunftmeifter. ?5reili^ fann baä ^ax-

U^n oft nic^t jurücfgegeben werben. 3ft eö barum üerlo^

loren? ^ann id) @u^ nic^t ©unfl gemä^ren, 9iJriüile=

gien? (Suc^ ba^in n^eifen unb ftellen, n>o 3^r i^ierfac^

baS üon anbern gen.>innt, xva^ 3^r öieUeic^t an mir i)er=

Cieren mü^t? 3^f))rec!^e fo oufrit^tig, njeil ic^ @u(^ fenne

unb a(!^te.

'^o^^x ®raf, fprac^ 58eaufort etn?aö üerlegen, 3^r

l^aBt eS felBfi fc^on gefagt, baf für unä bergleid^en nic^t

^aft. 3n hjelc^e meite unb ungewiffe 2)ifiricte irürbe

un0 ein folc^e^ ^reibjagen fü'^ren! 9Bie öiel ^reunb-

fc^aften müßten tvix erwerben, um nur fic^er ju werben,

wie öiele :^eimli(^e i^einbfc^aften würben unS ju unter-

graben fu(^en.

3^ wäre nic^t in biefer QSerlegen^eit, fagte ber

@raf, wenn bie QSermä^lung meiner Sd^wefler mi^ nic^t

ganj auSgeplünbert l;ätte. 35aare (Summen, bie i* 5a^=

len, :^3rä^tige <5e|te, bie id^ geben mußte, unb burc^ weld^e

$aufenb fi(^ reic^ gemalt :^aben. 2Baö i^elfen mir für

ben Qlugenblirf meine großen, unermeßlichen @üter unb
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@^Iöf("er? ;Diej;entgen, bie für tjorgefc^offene ©um^
men ftc^ auf gtrei So^r meiner ßinfünfte iemä^tiget

^ahm, barf ic^, meiner eignen (S^re wegen, nicS^t tier-

brängen, fte genießen eBenfatlS be^ pi^ften ©c^u^eS.

(So üerh^icfett einä baä anbre, unb 3^r, bie 3^r un3

i>ieUeid?t auä ber i^erne Beneibet, ttn^t n'i^t, n)ie üiel

iDrangfal unb 33erbru§ aller %xt un^ jur fiafl fällt.

5luc^ fann ic^ bie ©nabe beö «^erjogö nic^t immer in

5lnfpruc^ nehmen , ju u>el(5^em f^on alle klugen gierig

"hingerietet finb.

t^reilic^ ^t jeber Stanb feine 35efc^n.ierbe, fagte

33eaufort; aber einem erlauchten (dürften muf eS immer

leidster fallen , aU einem gen^ö^nli^en 5iJri»atmanne,

biefe «^inberniffe §u Befiegen. 3^ fe^e alfo n?ol;l, ®nä*

bigfter, ic& mu^ auc^ in biefem 3a^r bie fc^redlic^en

SÖuc^erjinfen für (Suc^ S^^l^n^ bie mir f^n^er fallen

ttjerben, ba 3t?r, na(^ @uren Qleuferungen , meine 33ürg-

fci^aft ie|t noc^ nid^t auSlöfen !önnt.

®uter ^eaufcrt, fagte ber ®raf, eS ift baS 2öe=

uigfte, tt>aö 3l?r für mic^ tf)m\ f'önnt, ba 3^r mir jene

größere ©umme ni^t fc^afft, auf bie ic^ gerechnet t;atte-

©e^abt ^ud^ ujo^l, ?5reunb, unb fpeifet morgen mit mir;

ic^ werbe au(^ einige anbere üon (Surem 5lbel einlaben

laffen.

SSeaufort entfernte ftc^, fro^, ba^ er nic^t einen

prtern (Staub, ben er gefürd^tet, gehabt i)atte. dt be*

gab fic^ nod) ju ber ©efellfd^aft ber 33ürger, bie fic^ beim

reiben Söffet, im großen «§aufe, öerfammelt t)atU, na^*

bem fie ber ®raf (Stam^eö beurlaubt ^atte. 3}Jan firitt

eben mit bem heftigen ßarrieur, ber mit ber ^iebe unb

35er^ei§ung beS ©rafen fe^r ungufrieben war, weil er fk

3U unbebeutenb fanb. (So machen eS biefe «Ferren, rief
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n i^i^tf fit hjoUen cö mit niemanb \)erberfcfn, unb tuet

i)iefer 5ßeife folgt, mup immer beu 35effcrcn f{^äbli^

»erben. Sr irirb fic^ nun fo ^in unb f)er iuinben, ba^

er gar nic^t^ t^ut, unb bei biefer f^einbaren Älug^eit

unb Unvart^eiü(^!eit muffen bie liftigen Pfaffen genjin^

nen. Unb ©(^afe:|3e^! — ^at er fid) n>of)l im 3uge fe^

^en laffen? — 3|t er \vo^ ^ergefommen, itne ttjir i^n

bo(^ luben? — 5Öenn bie 33ürger felbft fo gleid)gültig,

gegen bie QSerle^ung i^rer Oiec^te finb, fo arbeiten fie ja

i^ren i^einben in bie «^änbe, unb tt?ir bürfen un6 ni(^t

ijern?unbern, njenn ber Qlbel unö ganj falten lä^t.

<Sc^afe:pet)
, fagte ber ®ajin?irt^ Söffet, muf? ct)[üci^

©ro^eS im ©c^ilbe führen, dx ^at fo üiel @elb in ber

ßile eincafftrt, aU er nur immer fonntej er ^at einigen

St^ulbnern ein ^ritt^eil ganj erlaffen, um nur baS

Uebrige ju befommen. SO^ir I;at er fogar fein gro^eö

fd^öneö JQau^ angeboten, unb jn^ar, irenn i(^ i^n baar

beja^len n^oUe, um einen ganj fc^mac^en ^reiS; ic^ ge»

manne bie «^^älfte, n?enn ic^ e8 brauchen !önnte, ober bie

©umme baar ^ätU. 5n aUm biefen 5£)ingen üerfä^rt

ber SKann, ber fonft bie Drbnung felbfl ift,. fo ^ajtig,

tfa^ ic^ fürchten muf?, er mac^t banfrott unb n?itt nur

eilig, mit großen 3SerIuften, @elb jufammentreiben , um
nod} ettrag §u retten.

55)aö fann unmi?glid) fein, fagte ^eaufort ru()ig,

benn er f)at mir nur l)cut, lange Dor bem Termine, eine

bebeutenbe (Summe ge5a:^lt, bie ifjm, wmn er in ©efa^r

flänbe, ju nnc^tig fein mu^. 3c^ ^ermut^e, er wiü

-^rraö ganj t^ertaffen, um anber§n)0, ijieUeidjt in einem

fremben fianbe, ftc^ mit feinen 9teid;tf)ümern nieberju«^

kffcn.

föarrieux f(^rie laut auf. ^aS n^äre entfe^U^.*'
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fagte er bann} ttjäre eS n^irflt^ fc^on fo ti>eit gefommen,

baf Ut SSürger {)ier im Sanbe feine Si(^eri)eit me^r

fänbe?

^d^m ^aiU fic^ inbeffen auf bie 33itte beS jungen

^ijjtein gum ©rafen Begeben, ben er mit bem Olitter 6on=

rab Seim @c^a(^|>iel fanb. (Sr fagte bem ©rafen in aU

ler 2)emut^, baf ber Bebrängte .^öjtein, t)on allen üer*

laffen, feinen ©c^ufe unb fein 5ßo^lnjollen anriefe, bae

er ifcm fo oft Benjiefen ^abe; er erinnerte an jeneö gnd=

bige, faji freunbfc^aftlic^e QSertrauen, mit bem er bem

Sßerfolgten fo oft entgegengefommen
, ja er lie^ üon ben

^ienften, bie Äöftein bem ^ol^en ©rafen beim «^erjoge

geleifiet, auf finge unb Befc^eibene Sßeife einiget einflie=

§en, um feinen 33itten mel)r ©en'iic^t §u geben, ^er

®raf fagte aber falt: Sieber geiftli(^er ^err, in biefer

©ac^e fann ic^ burd^auö gar nidjtö tBun, ba ic^ §u ganj

anbern Unterfuc^ungen , \vk 3^r eö felbft n^o^l ujiftt,

^ier^er gefenbet bin. ^ann fic^ ber junge Jl5ftein gegen

bie f(^rt»ere Qlnflagc recl)tfertigen
, fo ivirb er meine

i^reunbfc^aft n>ie fonft genief?en; fann er eg nidjt, fo

träre eS njo^l ungejiemenb, bem «^erjoge unb ^^^ronerbcn

l)ier mit «^^errfci^fuc^t ober unjiemenber protection entgegen

treten ju n^oUen.

,^er ©efangene, fagte SDielct^ior, n?ünf(^t nur, ba^

3l)r i^m ein unf(^ulbigeS 3^icl?^n (Surer befte^enben ©unfi

gufommen la§t, bamit feine ^einbe nic^t ju frc^ gegen

i^n auftreten, unb bie Oti^ter, n^enn fk if)n "o'öUIq o^ne

©c^u| fe^n, ft(i^ partBeiifc^ auf bie (Seite feiner ©egner

Ji^enben.

<So müfte ic^ il)n \ve^ gar, entgegnete ber ®raf

f(^neibenb, inbem er aufjianb, in feinem @efängni§ be*

fu(^en? ^err (Sanonicuö, e6 ^anbelt ft^ ^ier um bie
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33efd;ulbigung beä ^oc^ijerrat^eö. (Sine fo ^oc^tric^tige

^iinHage, bic fcetüiefcn irerben mu§, ober f^tuer auf ba0

^au^t beä ^Icigerö jurücffäUt, fann man nic^t mit ^xo=

tection, mit ©unPejeugung ober ßinfc^üc^terung jum

@^n?eigen bringen. 3^m )uirb ein un))art^eiif(!^eg @e=

ricl^t tüerben, beffen fann er öerfic^ert [ein.

a)?eI(l)ior entfernte fi^, unb ber ®raf fe^te fi^ §um

<Bpkl h)ieber nieber. 3)a i^n ber «^erjo^, mein QSetter,

^at fallen laffen, fagte er, ber n.ne finbifc^ in ben Soffen

verliebt tvax
, fo mu§ unfer ®raf (S^arotaiS fc^on 93e-

u>eife feiner QJnflage vorgelegt ^afcen. 9BaS ber Jtinbifd^e

fi(^ ba6ei benft, ju mir ju fc^lcfen! %U wenn ic^ mi^

feI6jt üerbä(^tig mad^en nmrbe, um biefen ©lücfspilj,

bem jornigen ^(^ronerBen gegenüber, ju retten. 3)iag er

e8 ^aben unb nun fe^n, n.>ol)in <5rec^^eit unbUebermut^

führen. (Sr, ber mit unä in ber ^rac^t tx^etteiferte, ber

(ein SGBeiO fo :^erau§paffirte, ba^ am «^ofe meinet 3Set=

terS ftc^ meine ©ema^Iin einmal fc^ämen mufte, ireni*

ger unb nic^t fo fofibaren ©c^murf an fic^ ju fe^n, al8

in n.>eld?em baö fonft fo arme Fräulein glänzte, ^er

^aU biefeS Qluffc^ij^Iingä mag eine Se^re unb SBarnung

für alle ä^nlic^en ©lücfäritter lüerben.

9}?eIci?ior fam o\)m Xxo^ ju feinem fcefümmerten

SSetter, bem er in mitben Qluöbrücfen erjä(;Ite, n?ie er fo

gar nic^tö 13eim ©rafen, auf tuelc^en Jtöftein fe^r gereci^=

net, ^atte auöric^ten fönnen. 3)er rat^lofe Süngling

tuarf fi(^ vcrjtveifelnb in ben @effel unb ireinte unb

fc^luc^jte laut. «So ftnb fk, fagte er bann, biefe ®ro=

^en! 2öie oft f^at er mid^ gebraudjt, i^m bei meinem

»Öerjoge biefeS unb jeneö augjumacl^en, fo mand)eö burc^=

pfe^en, tt)aS gegen aKeö jRec&t n.^ar. @r tt?u§te, ba§

ber alte ^err me^r auf meine ©c^erje l^ijrte, unb. i^m



411

meine i^reunbtic^feit mef^r gefiel, aU mnn ber ®raf ober

anbre 3Sern)anbte eth.iaö burcßtrel6en ttottten. 9Zun ^'lU

tern fie alle üor btefem ^^ronerfcen, unb alle Raffen t^n,

unb trünfd^en, baf er unterginge. QtBer fie n?erben au^

einfi i^re Strafe finben. 3c^ backte fo fieser ju fte:^n,

ba§ i^ mi^ Blop gu ben ^einben beö ^rin,;^en 6arl ge*

feilte; eä fc^ien, aU trenn ade bie üon ber anbern ^ax^

ti)ti mic^ gar ni^t entbe^^ren fönnten, folc^ ein unbe=

bingteö 35ertrauen Betriefen fie mir alle. Qlllen ^abe td^

geholfen, unb feiner banft eä mir. O^oc^ je^t, gan^

neulich .gab ic^ biefem (Stam^e^ einen flugen diati) , n?ie

er 3U großen Summen gelangen fönne, bie er einjune^^

men n^ünfc^t. Seine ^offart^, unb bie noc^ größere

feiner S^n^efler, ^at il;n baä Unermeßliche gefofiet. —
Äomme ic^ nur an^ biefer Sage, feilen fü aber auc^

fe^n, njaö fii an mir verloren l>aben.

SO'Jelc^ior »erlief? ben Süngling, tief betrübt, ba§ fein

Xlnglücf i^m ben 3Serfianb, ben er noc?^ für^lic^ Ben?un^

bern muffen, fo üöUig gerauBt l^atte.

SÄit einigen feiner (SbeUeute Begab fic^ ber ®raf

(Stam:^)eS in bie Sßo^nung beö 33if^ofeä. tiefer n^ar

öon ^rieflern umgeben, unter benen fic^ ber ,1)e(^ant

unb ber (Sanonicuö 5)Zelc^ior befanben. ^er ®raf fe^te

^i(i) bem Si^e beä ^Sifc^ofe» gegenüber, unb erklärte i^m

bie Qlbfi(^t, axi^ welcher ber Oiegent beä Sanbeä i^n nac^

^rraö gefenbet l^aBe. 2)aß ber gnäbige f^ürfl roünfd^e,

ba§ nic^t o^ne bie äußerfle (T^otl) itwa^ ©raufameä unb

<^artfc^einenbeä gefd^el)en möge; ivie fe^r eS ber ®raf

bebaure, baß fc^on ber angefet;enfie 3!^eil beS ©ürger=

flanbeä fic^ in ber QSer^aftung feineö Sc^ijffen gefränft

fü^le, unb n^ie er ni^t jugeben fönne, baf? baö ©eric^t

ber (Slerifei fic^ in bie ©erid^täbarfeit beö 9Jiagiflrat0
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unb tn ©c^öffcn unb 33orjtänbe bed 33ürgerttefen«

bränge.

!3)er 93ift^of anttvortete: SSon bem atlen, geeierter

f^ürfi unb J^err, ift »on unfrer ©eite ni(i^tg gefc^cfjen.

3)ie »Ferren bc8 5ibeljianbfS unb beö 33ürgprnjefeng fen*

neu nur ju inenig, ft»ie h^eit bie gcijtU^en Olec^tc fi(^

erjlrerfen, unb t)abm bie fe^r auögebe^nte ©eric^tebarfeit

ber Snquifition i>ergeffen, weil feit lange fein ^erbrc^en

ft(^ jutrug, nield^eö fte §u ricl)ten, ober »ielmef^r, n>ell fie

in i^rer d)riftUfl}en 5lufmer!famfeit na^gelaffen f)atk.

JDaj? id) felbft^ auß eigner 33ollmad)t, ben <Bä^'ö^n Xa^

fet üer^aftete, getraue id) mir ijor jebem gei|ili(^cn nnb

ijernünftigen it>eltlid)en ©eric^te ju öerantn? orten, benn

ntel)r alö ein B^wge feineS 3Serl)red}eng ift gegen i^n

aufgetreten. 3d? fann eö a6er, nlö ^räfibent bee @e*

ric^teS ber Snquifition, alö fteüüertretenber 33ifc^of unb

geijilic^eg Dtjer^aupt biefer Stabt, niemals §ugebcn, ba§

fic^ tiieltlic^e Oiic^ter ober 9)iänner bom Qlbel meine Ote(!^te

unb bie dicdiU ber ^Kird^e anmafjen, unb fo fann (^ure

@enbung \)on unferm gnäbigjien «öerjog unmbgli(^ ge-

meint fein, ba eö tt,>elt6efannt ift, n>ie l}od) er bie «^eili*

gen Derel)rt; fonbern feine eble ^ilbfidjt ift gen>i^, ba§ er

einen allgemein »ere^rten dürften feineö «§aufeö fenbet,.

um ^iJbel nne 33ürger, 5tbel tt?ie ©eifilic^feit burc^ bie

Autorität ba^in ju \)ermi?gen, ba§ alleä auf bem Söege

beg 0le(^te6, ber Sitte unb ber 33itligfeit gefd^e^e; unb

fo treten irir ^on ber ©eifili^feit (^u(^ mit bemfelben

^er§li(^cn Q3ertrauen entgegen, ttelc^eS ßuc^ ber eble

35ürgerflanb fc^on Benjiefen f)at

(So ift eö allerbingg gemeint, antnj ortete ber ©raf,.

unb 3^r ^Bt bie 5l6fic^tcn unferö gnäbigften ü^anbeSf^errn

ganj ri(3^tig ausgebeutet.
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0Ze^mt gütig, erwleberte ber 33lfc^of, biefe *21cten,

bie bie ^nflagen, 3^wgmüer^öre unb SSetveife enthalten,

allefii, \va^ vrir biß jefet auf bem freunbllc^en 2Bege ^a*

Ben entbecfen fönnen. ^er »^erjog ^at uns au^ einige

5£)octoren ber Olec^te nue ber i^^^eologie ijon S5it>en ge=

fenbct, nnb fo üiel ic^ n.iei§, finb alle mit meinem 2Ser=

fahren, Daö ic^ Bio je^t BeoBac^tet t)aBe, einijerftanben.

2)er ®raf Blätterte in ben Qlcten, ga6 fie ben Olit=

tern, bie mit i^m gefommen n^aren, §ur 5lnfi(^t unb

fagte bann: ©ee^rter ^err, bie «Sac^e an fifi) fc^eint für

ficö §u fprec^en, fo n^enig ic^ mir ein Urt^eil in biefen

»erwitfelten geijtlict;en 5lngelegen!^eiten unb in biefen fon=

berBaren ^egeBen^eiten erlauBen barf. 5Denn ^öc^ft n?un=

berlidj finb biefe 93efenntniffe unb ^luäfagen. QlBer u^arum

^aBen bie ^iefigen (Siniroi;ner ein folc^eä Qluf^eBenö üon

biefen fra|en^often ©efc^i^ten gemadjt, ba^^ fie fogar bie

Autorität beö Sürfien felBfl ju ^ülfe gerufen*? ^tvn

lieberUc^e kirnen, eine alte 33ettlerin, brei jammeryotte

SBeiBer üom I^anbe, unb eine Srau öon gnieibeutigem

0iuf in ber (Stabt, nebft einem Bli)bfmnigen ©emälbe-

pfuf(^er, finb ^au:ptfä(^lic^fl unb juerfl angeklagt, uni>

beren (Sc^ulb f^eint, eigenen ©eftänbniffen na^, fo §iem=

lic^ ern^iefeu; benn baä QSerBrec^en beö $lafet, unb noc:^

me^r beä jungen 33eaufort, ijt noc^ bunfel. (Bt^i^t eg

aBer fo, fo ift ber «^anbel, meineö (Srmeffenä, nid^t fo

]^o(^nnc^tig
,

jene @ünber mijgen üerbammt ober freige-

f:pro^en n.>erben.

^ier fommt mein gnäbigjler «§etr, rief ber ^ifrtjof

neu BeleBt, auf ben^unft, njeld^er, tt?ie ic^ immer fagte,

unb n?ie meine geijilic^en 9ÄitBrüber fc^on üon mir ge-

hört ^aBen, ber n^ic^tigfte ifi. ^iefe armen (Seelen, bie

ie|t in unfern ©efängniffen fi|en, i^aBen auö Blöbeui
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Sinn, gciriffermaßen in einem QInfaU »on SeBcnöüBcr*

bru^, fid? fclbft unb i()r ptlifc^eö 58ünbni^ ^jerrat^en^

ber SJialer, fo h3ie bie ^i*au 2)enifel, bie ijon ben Uefcri^

gen angesagt ffnb, ivoKen leugnen, unb ^eaufort unb

XaUt nod) fiärfer; a6er, üere(;rter «^err, alle biefe ^xnu

feiigen finb, n?ie 3l)r gan§ rid^tig gea^nbet ijaU, nld)t

bie .^raft unb ber Äetrn ber ^öUifd^en 33niberfc^aft , fie

finb nur ber leidste OSortrab beS fatanif(l)en ^eereö. ?anb

unb (Stabt, ,^ird)e unb (S'ürftent^m ,
ja @uro^a unb

Olom unb ber ^a6ji finb i-^on bem unenblid) iveit i)er=

Breiteten 33ünbttl§ Bebro^t, ju ivel^cm felBft ^rieftev fic^

f)alh unb gan§ ^aBen üerfü^reu laffen, felbft 33if(^öfe unb

ßarbinäle. ©eit lange ftre6t man ba^in, au(^ ^^ürften

unb JliJnige für biefen @reueI6unb ju geunnnen, unb eS

jiel)t ba^in, ob eö nic^t fc^on gelungen ifi, tvenn tt>ir

Beobachten, iine biefer unb jener ^rinj, ber unb jener

Äonig fic^ gegen ^aBft unb ^irc^e Betragen, irelc^e ^UU
nungen unb Oleben fie bulben, ober felBer auöf^jrec^en.

Unb fo tx^erbet 5^r mir, ©näbigjler, ba ^^x biefe @e=

finnung ojfenBart, Bel)ülflid) fein, bie Oieicä^en unb ^d^-
tigen auöjufipüren , unb ber ©träfe ju üBerliefern, unb

unr armen ©eiftlic^en bürfen bann, ijon @urer Qlutoritat

gefc^ü^t, um fo fefter ben ^-reüel auszurotten flreBen,

oljne öor ben 5£)rof)ungen beS unüerftänbigen ^5Belö ju

erfc^recfen.

3)er ®raf neigte Beifällig fein ^au^U unb ^atte bie

^cten be§ ^rojeffeö njieber in bie «^anb genommen, bie

er tieffinnenb Betrad)tete. @r h>ar ganj in ©ebanfen

ijerfunfen, boc^ fc^ien er nid?t ju lefen, unb eä entftanb

eine lange ^aufe. (Snbli(^ fu^r er \vk au^ einem

2:raume auf, legte bie 33lätter auf ben ^^if^, er^oB ft(3^,

größte ben 35if^of mit Dieler S^rerBietung , unb ijerlief
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mit feinem ©efolge ben ©aal. 5?er Sif^of üerabf^iebete

bie ©eijtlic^en unb fenbete m^ ben 5Doctoren, bie \)on

ber Uniüerfttät Söit>en gefommen nmren, um ftc^ mit

biefen §u berat^en.

3n ber ©tabt f)atU fi(^ bie Stimmung auffallenb

üeränbert. ^er ^Ö6el, ber anfangs bie feltfame ©ad^e

nur alö eine S^leuigfelt angeftaunt t)atte, tobte je^t in

©(feabenfreube, ba§ ein (Ereigni§ hervorgetreten n>ar,

n?el(^eö an^ bie Otei^en unb 5lngefe^enen ^ebro^e. ^iele

5D?öncl}e unb unnnffenbe ©eiftlic^e, beren ^5^antafte i>on

biefen 33ilbern beö -2lbern>i^e§ ergriffen it>ar, lehrten unb

iprebigten in «^^äufern unb ©äffen ijon ber 9)lögli(^feit

unb aßa(;r^aftigfeit biefer ©reuet, tDOburc^ 3©eiber unb

fc^tixidje ®emxit()er beö 33iirgerjlanbcä au^ Ü6er§eugt

uturben. aöie ^ttva^ Erfreuliches unb Unter^^altenbeß er=

jaulte man fi'cf? in ©efeUfc^aften neue ^oUfjeiten, bie bie

©efangenen begannt unb auSgefagt ^aben follten. 9US

ber üerjlänbige Lüfter SGBunbrid) auf ber ©äffe einen fol-

c^en v^aufen ijon ®ett)örten betet)ren woUU, mar er in

©efat)r, gemiB^anbelt §u werben, unb einige ber ©lau-

bigften n^oUten i^n f^on, als neu entbecften ^auhcxn,

mit ©ennilt jur Snquifition fcl)le^!pen. 3Bunbri(^ nic^t

allein, fonbern fafi alle ©eiftllc^en, bie ben 5lbern)i|

einfallen , h^urben eingef^üc^tert , unb f:pra(i)en nur offen

5U ©leid^benfenben , ober n^o fte fieser ^u fein glaubten.

^a baS 9)?ä^r(S^en nun allgemein Befannt unb verbreitet

n?ar, fallen 6oSl)afte Leiber unb 3)iänner, ^tagelö^ner

unb «^auSbebienten jebem 33orne^men, bem fie auf ber

©tra^e begegneten, mit ^rec^^eit in baS ©eficf^t, als n^enn

fie ebenfalls bie ^unft beS ^ifc^ofs überkommen :^ätten,

bie ßmbix^x an ben klugen j^n ernennen. 5)a ge^t auc^

n?o^l ein ©aft beS ©^eiter^aufenS ! mu§te mand^er njür-
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bige SWann hinter ft(^ ^er fagen pren, tvenn einen ^oni

*)}öbel fein ^aläfd^mucf , ober Die feibne, [6murfe ^lei^

bung geärgert ijatU. (So n^ar ^urc^t in jeber <5amilie,

unb feiner u^agte met)r, unbefangen feinen ©efc^äften

nad;sugef)en , ober feine (^reunbe ju befugen, no^ n>eni*

ger aber, une fonj^ fo oft gefc^a^, beim ©aflirirtb Söffet

mit anbern ^rö^lic^en ein Weiteres @elag in beffen gro=

^en @älen ju feiern.

3n biefer (Stimmung fc^loffen fic^ fe^r ijiele 33ürger,

unb felbft ber *^ibUge, ber ^Jrogeffion an, treidle ber 33i=

fd)of angeorbnet ^atte, um ben «Fimmel um ©nabe an=

^ufte^en für eine ©tabt, bie fo tief in (Sünbe üerfunfen

tvax. Singenb unb betenb ging ber ^uq, ber 33ifd)of

an ber @:pi^e, burc^ bie ©äffen, um bann in ber (Sat^e=

brale ben ©ottesbienft §u feiern. 6in 2öagen, fc^tver

bp^3acft, ^ielt üor bem großen »^aufe beö (Sc^afa:^)e^, unb

ber ftattlicl)e 33ürger iian^ in Oteifefleibern bai^or, im

^Begriff, baö S'u^riverf gu befteigen. ^a er bie fingenbe

3)Jenge ^erunterfommen fa^, uubbie^rojeffion ber®eifi*

Udjen, jtetlte er fict? anftänbig ^in, na^m feinen «i^ut ab

unb betete, um ber geifilicl;en (Zeremonie feine ß^rfurr^t

ju bemeifen. 3e|t ftanb ber 39if(^of bic^t an il;m, gab

baö ,^reu§, baä er trug, an^ ben «i^tänben, unb ber ®e*

fang i^erftummte. 3öaS mac^t 3i)r t^ier, i^reunb ^d)a^

feipe^? fragte ber Q3ifd)of.

3c^ iroHte fo eben eine Oieife in ©ef^äften ma^m,
antwortete ber 33ürger; mein Raubet ruft mid) no{^

5lnttr>erven , ic^ l)aU borten «Summen einjuforbern , bie

id^ nur erhalten fann, u^enn idj iperfönlic^ erfc^eine.

(So? fagte ber SSifc^ofj fein auSgebac^t. — (Sr fa^

r)m S3ürger, trelc^er mit bIo§em ,^opfe üor it;m ftanb,

lange unb bebeutenb an, inbeffen mancher au^ bem ßuge.
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iDer ju @c^afe^e^3 33efannten ge^^örte, nähergetreten n^ar,

xim ju fe:f)en, njoö gefc^e^en h?ürbe. — 5Da ber ©ifc^of

ben 33ürger immer noc^ bur^bringenb anfc^ante, ijerlor

biefer bie ©ebulb, fe^te ben ^^nt auf fein '^aupt unb

fagte: ^m ifl e8 g^nug, guter <§err, bie ^ferbe, 5)iener

unb meine ©efc^äfte icarten auf mic^; n?enn ic!^ jurütf»

fomme, fo Ia§t mic^ nur rufen, unb ic^ wiü (Suc^ bann

ntein ®^fi(i:it, fo lange 3^r n^oUt, jum 35eoBa(^ten ^in*

|)alten.

@0 tüirb mir wo"^l je^t noc^ Heiden! rief ber 95i*

f^of mit ]^eiferer ©timme, benn ic^ erfläre @uc^, bag

S^r mein ©efangener feib! 3^r feit» ein alter (5reunb

beg 3au6ererö !^a6itte unb ber ^ere 5DenifeI, fo tvk beö

jungen Seaufort, unb mein Qtuge i)at in (Surem Sure

<Sünbe erfannt.

©eijatterSmann ! rief (S(^afe:^er) im
.
Born, ivenn 3^r

immer ü^er ben ^urft trinft, ober i)on S^^atur fo bumm*

X;äu:ptig feib, fo fönnten n>ir eben fo gut ben SBetter^a^ri

broBen auf bem 9iatl)l)aufc §um ^ifd)ofe f)abm. ^a^t

jni^ ungefc^oren!

©0 ijt e§ nic^t gemeint, antnjortete ber S3ifc()of mit

©elaffen^eit unb d\nfii. (Bx nnnfte, unb bie ^fd}er,

bie ()er6eige!ommen u>aren, näherten fi^ bem 33ürger.

^a^i mic^! rief (gic^afe^e^j ftnb nur ^ier unter Oläutern

unb 9)?örbern? 3^r ivacfern 33ürgerbleute, bie 3^r ^ier

tt>ie (Staare unb 5Do^Ien in bem f^n^arjen 3^9^ «^it-

trip!pelt, i)at benn feiner me^r ein ©emüt^ für bie f5rrei*

I;eit, um fic^ biefer ^^iprannei ju nnberfefeen? SSIbbfin*

nigfier alter 9}?enfc^en! 3^, ber33iirger unb «^olg'^änbler

(S^afe^e:^ foll ein ^erenmeifler fein? 3^ l;aBe me^r

in t^un, al8 bie ^Itlfanj^ereien auf ^urem .i^eren=@a^tatl^

luitjumad^en.

XX. JBanb. 27
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<Die 8c^ergen t;ieUcn ben SGBiberjIre^enben} unb ba

©d^afe!pe() bemerfte, tt>ie ^icr unb bort einer X)on feinen

SSefannten, bie er für ivarferc SJJänner cje^alten Tratte,

fic^ fortfdjlid), anbre aBcr bie %uQm fd)eu jur (Erbe nie*

berfc^Iugen, fo fagte er im 3Serbru§: ^aät mi(^ nic^t,

3^r »Ferren (Schergen, bie 3t)r je|t unfre freie ©tabt fo

öerfiänbig regiert, i^ inerbe (indj frein.>iUig m\^ bem

©efängniffe folgen. %Ux n,>e^e ben f^ot^en «Ferren, bie eS

ba^in fommen laffen! (So mu^ atleä ju ©runbe gc^en,

lt>enn t)eim 33iirger feine ^raft nnb Beinx ©eiftlici^en fein

aSerftanb ju finben ijt, unb n.>enn bie, bie un^ fc^ü^en

fOtiten, un0 ijerberben.

%U er fortgeführt h.>ar, fcemerfte ber ^ifc^of mit

aSerbru^, bag bie 5|}rojeffion fid^ fe^r »erminbert Mü^,

benn fafi alle ber n?o^H)a6enbern S5ürger n.>aren flitl unb

traurig nac^ il)ren Käufern gefc^Iidjen, alle liebten ben

Mann, ben fie je^t :^atten mi§l)anbeln fel)n.

QUö n,>ieber baö geifilid^e ©eric^t «erfammelt irar,

tüurbe nac^ ben ^In^eigen, bie bie alte ©ertrub, fo hjic

bie übrigen SSeiber an^ ber 3)orfgemeinbe gemalt ^at»

ten, befc^loffen, andj ben reic(;en ©aftn^irtt) Söffet einju^^

jiel^en, ber um fo üerbädjtiger fc^ien, iveil bei i^m me^r

iuie einmal, ^Un fo n?ie bei ber §rau ^enifel, ber SDZa*

Jer Sabitte bei frö^li^en ©elagen jugegen gen?efen trar,

trto man üon Srau 3ßenu§, J^^ucifer, unbefannten Dbern

gef^ro^en, unb ben @atan, fo iuie ben ^eren=©abbat^,

läc^erlic^ \)Orgeftellt i)aU. 0Zocl) anbre angefe^ene S3ür*

ger tüurben an bemfelben Sage ijer^^aftet.

0118 ^Jeter Garrieuj; inne irarb, ino^in fic^ bie @ac^e

je^t tnenbete, fagte er: ^nn fel)e ic^ ein, wie (S(l)afe^e^

ier ^(ügfte öon unä aUm n.>ar, beffen 93erflanb e8 ijor*

^n]af), une e0 nun gefommen ift} aber e8 ^at i^m
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bod; andj nidjtä geholfen, ba er nic^t früher a^reifeit

fonnte.

Unb 3^r woUt immer tioc^ ni(C;t meinem Ülat^e

folgen? rief ber riefengro^e ©untram; (Suc^ Hei6t ja

bod) nid)tö anbereö üBrig, nnb je frü()er 3^r baju tt)ut,

je Beffer ifi eö für @uc^. .^af^t unö 5lr6eiter, fo \vk tt?ir

ba füib; ju ben Söaffen greifen, benn n.>ir finb ituitjrlic^

jie|t auf unfre (5äufie angetinefen, ba eö feine ®erec^tig=

feit me^r im Sanbg giebt. 3^r t)aBt an^ juiDeUen mit

bem Reitern eilten, bem J^aBitte, gefc^erjt, 3^r feib auc^

im »^aufe ber Srau £)enifel gen^efen; woUt 3^r e0 a6=

irarten, Big fte (Sud) eBenfaUö in bie Snquifition füt)ren,

unb üBer £)umm(;eiten ij erhören?

Snbem fie nod^ f:prac^en, fam ein ^ote beS geiftli-

c^en ©eric^teg, ber ben 33ürger unb iJ^e^^ic^itiirfer ^eter

($arrieu:i: üor baS geifilic^e ®erid)t ber Snquifition cU

tirte, njeil er ber S^uBerei unb ber «^erenfünfte i)erbä^=

tig fei, als 3)?itgenef; unb ^reunb beä SaBitte, iüelc^er

fc^on im ©efängni^ atleS freiivittig Begannt ^aBe. 6ar=

rieur ftanb einen QlugenBlid jtveifel^aft, oB er biefer Gi^

tation (yolge leiften fotltej ©untram rnarf it)m einen Be*

beutenben 33lic! ju unb fd}ielte na^ ber Olüftung; ba

aBer ber üerftänbige 33ürger Bebaute, ba^ man bie Scher-

gen fenben n?ürbe, um i^n mit ©eivalt fortjufüt^ren, •

30g er eö ^ox , bem 33oten ber ^®eiftlid)feit frein^ittig ju

folgen.

%U ber ^err beö '^aufeä fortgegangen ivar, i)erfam=

melte ber jornige ©untram aUe ©efeUen, 5Diener unb

.^anblanger, unb fteUte i(;nen i^or, n)ie fie aUe gu 33ett*

lern tverben müßten, nun it)r «^err üert;aftet fei; e§ fei

nid)t baran ^u benfen, ba^ man i^n fo Balb n?ieber frei

geBen n^örbe, nmt;rf(^etnlid) ge^e ber Unfmn fo iveit, i^it

27 *
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ju üerbammen. Qltle nat;men fc^^nett 9iüfluncjen, «Sdjtver*

ter unb 8djilbe, hjcil fie ben 33erfi(^erungen beä alten,

erfat;rnen ©untram glaubten, trie ftcf) bie ganje ©tabt,

hjenn nur ein Qtnfang gemacht ttjürbe, für fU :6en.'»ajfnen

niü§te. ©ie fiürmten mit ©efc^rei t)inaug unb rannten

i)Or ben ^attajl be§ 33ifc[;ofS ^in. QlBer fein qSürger er*

f)üh fict), in ber O^ä^e beö ©etümmeB ^erfc^Iof? mon bie

Säben, baö ^au3 beS 33lfcl}ofS unb bie ^nquifition n^a*

ren fefl »errammelt.

^ie ©efellen toBten, unb gerf^Iugen, ivaS fte «rrei*

^en fonnten ; ba a6er Oleiftge, tt»el(?^e ber ®raf (StampeS,

unter ^Infü^rung eineö Olitteig, f^icfte, fiCt) jeigten,

fc^Iit^en fic^ ijiele ber Qtufrü^rer baüon. ^ie 9)Zut^igen,

it>elci^e blieBen, {;atten mit ben 6en>apeten Gleitern einen

ungleichen ^amipf ju fceftet^n^ erft aU üerfc^iebene getöb*

tet unb fc^n>er i)erVüunbet ttjaren, nahmen bie UcBrigen bie

%luti^t unb tüurben in ben ©äffen ijerfolgt. ^er tange

©untram ri^ mit feiner JKiefenftärfe eine ijerfd^Ioffene

*§au0t^üre auf, f)3rang u6er ben i^tur, rannte in ben

©arten, unb Vetterte Ü6er beffen Stauer ^inireg, hierauf

er Balb in einfamen ©egenben ijerfctin^anb, trobur^ er ft^

feinen 3SerfoIgern entgog, bie ni^t Begreifen fonnten, n>o*

^in er fo fi^nett entfommen n?ar. 3)arüBer i^ernjunbert

3^r@u(^? fagte einer ^on ben Sanjenfnedjten. @r ifi ja

auc^ einer ijon benen, bie mit bem Teufel ein ©ünbnig

aufgerichtet ^aBen, [o ijat ber @atan unfre fingen »er*

Henbet, ober ben t^urml)0^en S3öfetx>i(^t burcS^ bie 2nfk

ober auf einem ©turmn^inb ba^on geführt. 33ieUei(^t

f)at er im «^aufe einen eingeteilten xmb fünblic^ getauf*

ten 33efen gefunben, unb ijl auf biefem, trie auf bem Be*

jten ^ferbe, in alle 2Belt hinein geritten.

®^r alte S9eaufort faß troflloä in feinem innern
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Simmer. (Sr i^attt bag aSertrauen gum ©rafen ^tam!pe0

^wloren, ba biefer fi(^ fo tx^enig ber tuidfü^rli^en X^^

tannei bcS 33lfc^ofeS tviberfe^te, ba^ ijlelme^r feit feiner

5tntucfcn(;eit tveit met)r aSer^aftungen , unb ijon inel Be*

beutenbern 3)?enfct?en, flottgefunben Ratten. 3n feinem

,Äummer ü6erraf(t)te i^n ber Olitter (Sonrab, einer ber

aSertrauten beö groj^en ©rafen ^tampee. 9lac^ ben ^e*

grü^ungen unb einigem ©efipräd? fagte (Sonrab: SGBer-

t^er «^err, (Sure 33ürgerfc^aft ^anbelt nic^t ftug baran,

in offenbare Empörung gegen ba0 ®efe| t^inaua ju t)re*

(^en, ba burc^ bie @egenn?art meines gnäbigen ©rafen

ber (BtaU boc^ ein Unterpfanb gegeben, baj^ i^r auf feine

303eife Unrecht gefdje^en foll.

aSebenft, mein n?ert^er ^^err, erhjieberte S3eaufort,

ba§ eö feineStt?egä bie ^iirgerf^aft n^ar, bie ftc^ emlpörte,

fonbern eö n^ar nur eine Olotte ^on 5lr6eitern, bie i^^t,

nac^ @ln§ie^ung beö ^eter (Sarrleux, um i^ren Untert;alt

Beforgt ift. Unb esf ift n?a^r, bie @tabt n?irb t)alb n?ie

ijenraifet unb au§gejior6en fein, n.^enn man fortfährt, fo

baö ©ettjerbe ^^u ftören.

(SrlauBt, ^^err Olitter, erit>ieberte \5onrab, eö wax

ein großer Q3oIB(;aufen, eö nrnren 33ürger, bie unö Be*

fämipften, ic^ bin felBft jugegen gen^efen. (Ein Flitter,

ber trefflid)e QlbelBert, mein ijor5Ügllrf)er (^reunb, ifl in

blefem ©trauf? erfd)lagen; "okx ber S^teiftgen fmb 'onwnn^

bet, unb fünf !^anjenfnecl}te liegen mit töbtUc^en «Stichen

in ber 33rufl im @^3ital. <Soß ba unfer ©raf nic^t bie

©ebulb verlieren, n?enn er fe^n mu^, ba0 blefelben aSür*

ger, n)elcl)e er befc^ü^t, ftc^ i^m fo mörberifc^ iiüber*

fe^en ?

93eaufort n^arb rott) unb fagte nicbt o^ne 33itterfeit:

könnten tt?ir aUe ^on biefem Sc^u^e boc^ nur etnjag
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Q^wcdjv u>erben. 3)nf? ber ®raf fo gcinj mit unferni 931-

[c(}ofe, ben tinr immer nur geringe geachtet '&a'6cn, ein=

ijerftanben fein unirbe, konnten w'w VL^ot;! niemals Befürc^*

Un, aU \mx unö feineä (Eintritte erfreuten.

9ßaS foUte er tl)nn'^. ern?ieberte Gonrab ; ber Äirc^e

unb il)rett (Sa^ungen feinblic^ iinberPret^en? ©ici) ju ben

SDZeuterern gefetten? ^ie 5(nge!Iagten frei f^rec^en, t?eüor

no^ eine Unterfuc^ung eingeleitet n?nr? 5£)en Jtirc^enfcann

unb bie Ungnabe beö frommen .^erjogeä tragen?

(Sg fann iion attem, fagie 93eaufert innerIicC)fi ge*

fränft, nic(;t bie Otebe fein; eg fann üBer^au^t feine

Otebe, unb üBer ntd^tö me'^r, gefüt;rt n.>erben, fo nne ber

©raf eö nur irgenb ber ^Inijt mxtl} ftnbet, na<i) biefen

Qluäfagen unb Qfnfingen ^^inj^u^ören. 2öenn er fk \ioixU

üd) in feiner ©eele nic^t für aBenin^ig f)äh, ober ftc^

nur, n^er trei§, n.>arum, bie 3)Ziene gieOt, fk nic^t fo j^u

nehmen, fo ift eg mit meinem SBil^e ijöttig ju (Snbe.

SS tfi Begreiflich, antn.>ortete ßonrab mit einigem

^o^n, 'aa^ 5^r unb ©ureägleic^en bie (Sacl)e mottet für

aBgemac^t I;alten, Beüor fie nocl) einmal angefangen i)at',

Vi?ir anbern aBer —
3c^ unb meine»gleid)en? fragte Seaufort mit «^eftig-

feit, inbem bie <§anb naci) ber @(^trertfeite griff; traS

meint S^r bamit?

kleine ^rii^at^trifte, fagte (Sonrab mit großer ^ätte,

benn eö :^anbelt fid) je^t um ganj anbre 5)inge, unb ic^

Bin ©treiteS ivegen ijon meinem ©rafen nic^t ^ergefenbet

iiiorben. 9BelI ber Bo^e ©raf (Sud) :|3erfbnlid? e^rt unb

ßuc^ Befreunbet ift, ireil er ßuren 8tanb achtet, fo f^at

er mi(^, feinen 3Sertrauten, einen (Suc^ eBenBürtigen Oiit*

ter, aBgefcl^icft, um (Suc^ funb ju tt;un, ba§ 3^r auf
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ba^ 3I)r (Suc^ mit mir, bamtt fein Qtuffe^n erregt iverbe

unb man @uc^ nicf^t Bef^im^fen fönne, fegteid) jum 33i=

fc^of Begeljen fcüt.

^lan niagt eS ! rief ^eaufort im größten (Erftaimen

flu§; an Un Q(bel legt man bie «§anb, an ben freien

Olitterömann? 2Baä t;aBe ic^ mit bem alBernen ^ifc^of

in »errechnen, au§er ba§ ic^ meinen (So^n i^cn i^m for*

bem mu^'?

(^r na:^m ben ^egen, fe|te baä Barett auf, unb ging

mit (Sonrab bie (Stiege hinunter, ©o finbe ic^ irenig-

flen§, fagte er, ®elegenf)eit , biefem tögnnttigen Prälaten

alleö ju fagcn, mas ict; von i^m benfe.

Qltg fie auf bie Strafe txaUn, nmrben fie ijom $ö*

Bei verfolgt, ber fi(f) vor bem ^aufe verfammelt ^att^,

benn e§ muf?te fcl;on au§gefommen fein, ba^ man ben

alten Dritter Seaufort §um 35erl;aft unb in baä ^er^ör

ber ®eiftlid}en fül^re.

©0 ifi eä re^t! rief ein ^al;mer; auc^ bie Oiei(^en,

mCt} bie SÖorne^men muffen an'0 ©eric^t. 3)ie 33öfe*

iric^ter! ©ctt ber ^err ^at i^nen fd)on fo öieleö ver*

liefen, ®elb üoUauf unb aUe ^errlii^feiten, unb fte müf*

fen fid) bod) an^ 33oö'^eit nod) mit bem (Satan verbinbenl

Snbejj nur ^ungernbe, ^ranfe —
33eaufort n?anbte fi^ um. @r fannte ben 33ettler,

ber. oft -Ätofen von i^m em^jfangen ^atk. (S:piefftng!

alter (Solbat! rief er it)n an, ic^ gab ^ir oft, nimm

auc^ bie§ no(^, vielleicht jum le^tenmal. 3c^ vergebe 5£)ir.

^er alte >^rüp:pel irar Befc^ämt unb fc^lic^ n^einenb

bavon. 3)ie Uebrigen erinnerten fic^ ber ®üte beö grei*

fen ölitterä, unb verlief^en i^n, i^rer (Sc^lec^tigfeit fic^
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iFewu^t, unb fo gelangte er o^ne ^Begleitung unb S3e«

f(3^tm^fung in bie SBo^nung be§ S3ifc(}ofeö.

£)ie ©ac^e beö jungen Flitter itöftein, bie fe^r ge*

^eim ge:^alten n>urbe, ^atU inbeffen bem Qtnfc^ein nacC;

auä) eine fc^limmere SÖenbung genommen. @r h?ar in

ein ftrengereö ©efängni^ geBrai^t, unb niemanb , auc^

fein 33etter SJiel^ior n'iäjt, burfte i()n Befuc^en unb [^re*

<^en. ^an erfu'^r nur fo öiet, baf er Bcfc^ulbigt fei,

bem I^e^en beS ^rinjen (Eaxl na%eftellt ju IjaUn. 2)ie=

fen (Srten beö 9fieict)ö erwartete man, um ben :peinlic^ett

^^roje^ beS jungen Oiitterö ju beenbigen.

QineS iüar in ber @tabt in 3Ser§n?eifIung, eine ^Ingfl

t;atte jicC) aUer ©cmüt^er bemcä^ttgt. S^Jiemanb n^agte,

gu üerreifen, luenn eS fein ©efc^äft noc^ fo bringenb

ijertangte, um fi^ nid;t bem 3Serba(^t beä argtt)öl}nifd;en

S3ifd)ofe0 auSjufe^en, fein ®en?iffen treibe i^n fort unb

er iuoHe fid^ ber «Strafe entjie^en. Srembe «ermieben

je^t, auf i^^ren SBanberungen Qtrrag ju Berühren, au§

i^urc^t, auc^ ju ben ^cxenmeijiern unb ßauUxtxn ge§ä^lt

lu njerben. 5)iefe 33egetent)eit ^atte atlent^^alBen baS

größte 5tuffe^n erregt, unb man fprac^ barü6er auf man*

(^erlei SÖeife. ©laugten bie fdjirac^en ®emüt()er bie

Sßa'^r^eit ber Qlnflage, fo f:potteten anbere um fo Bitte-

rer, ijorjüglic^ in §ran!ret(^, über biefe augenf(t)einli(^e

Jl^or^eitj bie S'einbe i^on 33urgunb unb beS »^erjogeS

enthielten ft(f^ nit^t, laut auggufagen, ^^ilipp Benu^e

biefen ^ISerglauBen um fi^ ju Bereici;ern.

3n ^rra0 felbfi iragte niemanb me§r, laut ju fpre*

c^en, feit biejenigen, bie man aU bie fü^nften ©egner
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rett eingegogen n?orben. 5Dem 33if(t;ofe gegenüber ^atte

man noc^ einigen 9)fut^ Behalten, fi^ i^m ju n.nt)erfe<^en

;

aber feit ber grof;e ®raf «on ßtam^eS mit feinen Olit*

tern, Oleifigen nnt) Sangentneii^ten in ber ©tabt \vo^nte,

tpar auc^ ber 33erii>egenfte i^erfiummt. 3m Greife ber

f^amilien ftüfterte man, baf eS lei^t fei, ber u^a^nfinni*

gen ©ertrub in ben 9}Zunb ju legen, it>aö man nur h?oße,

«nb baf? fie unb bie SSciuerinnen 9}2itfct;ulbige i^reö

(Babhatt)^ genannt, beren Flamen fie frü()er nie gefannt

l^ätten.

(Sä n^ar feltfam, baf bie 9li(^ter ber ©ac^e eben fo

befangen unb fc^iic^tern tuaren. 33iele, n?ie ber 3)ed)ant,

fa^en ben Unfinn unb baö Söiberfprec^enbe ber Qlu6fagen

ein; ber 5£)e(^ant aber n?ar, burd? frühere leic^tfütnige

^-Jleufjerungen, fo ücUig in ber ®ett.mlt be§ 33ifc^ofeg, ba^

er am eifrigften ben ^rojef; betrieb, unb atlen 3Serfianb

aufbot, aufmer!fam bie frü(;eren 33egeben()eiten unb ^exen=

©efc^ic^ten laS unb fammelte, um fict) feinem ^orgefe|=

ten nun aU einen 33eM)rten ju geigen, bamit biefer

nic^t, in feinen pto^lid;en Saunen, i()n felber ben ®e=

fangnen unb -^(ngeflagten beigefellte. (Sinige ber 5)octo*

ren meinten, bie 2öeiber feien üon einer ©emüt^äfranf*

:^eit befallen, in ^uel^er fie fi'c^ alleS, n.mg fie auägefagt,

nur eingebilbet t)ätten; fei aber bie ©a(I)e felbfi unn,>a()r,

fo fönne bie Qluöfage xmb baö B^wö^iH ^o^ ^^örid)ten

nic^t gegen n?atfre unbefc^oltne 3Jiänner auf irgenb eine

SÖeife gelten. @in junger SDZann backte baburct) ber

<Sa^e ben Qluäfc^Iag ju geben, ba^ er riet^, man folte

einä biefer 3Beiber, in ®egenn?art öon S^UQm, fi<i) ober

einen (Btocf mit ber ß^wberfalbe beftreidjen laffen, um gu

fe^en, tva^ fic^ ergeben u^erbe. SSliebe fie, ivie er glaubte,
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jur ©telTe, ober fiele i)lctteicl)t nur in (Sd)Iaf, fo fei bie

Untt?a^r^cit uon felBft entfc^teben. 3)iefer tx>arb atjer

i)on ben Eiferern ütcrfiimmt, unb man entgegnete il)m,

ba§, fo n?ie bie <!^exe ober ber ßauUm im ®eitat)rfam

einer ächten Dbrigfeit fei, fte i^re 3v»uBermacl}t i'ierlieren;

avL^:) fönne ber teufet it)nen üietleict}t immer nocl} geftat*

ten, ju i^nt ju fommcn, unb an i^rer ©teile einen

@cl)einf5r:per jurücflaffen , um bie 0tict)ter ju fclenben.

5£)iefer 33erfucl) fei alfo ber i^ertrerflid^fte, n^eil burd) it;n

nl(^t§ beiinefen irerben fonne, unb man au^erbem noct) in

®efat)r gerat^e, biedere felfcer einjuBüj^en. ^ä tr»ar na^

baran, ba|? ber S3ifcl)of unb bie Eifrigen feiner $artl;el

ben jungen &latl)geBer felbft für einen ©enoffen bcö @a6*

I6atp erklärten, benn fte meinten fc^on, ber 5^eufel fel&fl

fönne nur bem ®elel)rten einen fo liftigen unb i^erberbli*

cl)en Olat^fdilag eingegeben ()a6en, ber, n^enn er auSge^

filiert irürbe, woU gar bem ganzen ^eren^^^roje^ eine

C^nbe macl)en bürfte.

3)ie alte ©ertrub, ^Irmgart unb ^UMi) fagten üon

fid) unb anbern auö, n>ag man nur n>ollte. Sabitte, ber

ganj jerftört \vax, erjnl^lte fd^riftlic^ aUcrl^anb burdjein*

anber, i^on feinen ©rillen über .^unji unb 9ktur, üon

feinen ©ebanfen üBer bie @d)öpfung unb J^ucifer, unb

ba§ er ben ^§eren = ©aBbat^ muffe gefannt ^a6en, weil

er i^n fonp nid}t ijaU malen fönnen; bann pl;antaftrte

er luilb, u>ie vertraut er mit allen Teufeln, aber eBen fo

mit ben ^eiligen imb bem ^immelreid)e fei, unb baj? er,

fo n^eit er ^ermo^t, 3ung unb Qllt in feine ^2lnfid;ten ber

S)inge eingen^ei^t 'ijaU. 2)ie ^rau 2)enifel ^otte fic^ i?öl«

lig ber S^etrübnij; ergeBen; fte fonnte unb n^oHte bie

©ipiele nid^t leugnen, in benen fte, nac^ Sabitteä ^Inorb*

nung, figurirt f)aU, alö QSenuS, ober ©öttinj eBen fo
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Befannte fie t^ren vertrauten Umgang mit 9{o6ert, l^on

beffen ^c^erelen fie allerbingS ^unbe ge^aOt. i^riebric^

utiX) beffen QSater leugneten atteä, nur geftanb ber le|te,

aU man lijn erinnerte, baf? er aU Äönig Qirtuä im @ar*

im ber ^^rau ßat^arina eingeführt fei. %aüt, @(^afepe^

wnb Söffet irollten auf nic^tö eingef)n, Bekannten aBer

ü^re ?^-reunbf(^aft ju SaBittej am :^artnä(figften unb §ef=

tigjien nmr ß^arrieur, ber feine 9fii(i)ter immer mit 3orn

itnb 3Serac^tung Be^anbelte, unb i^nen, üor^üglic^ bem

S3ifrt}ofe, oft bie ^ärteften ^inge fagte, unb e6en [o tt.>e=

nig ben ©rafen (Stam^eö üerfdjonte, irenn biefer bei ben

3Ser()ören zugegen n.>ar.

33ei benen, bie Beftcinbig leugneten, I^atte man bie

i^otter angelvenbet. 5Da fie gequält el3en fo irenig geftan^

ben, fanben bie Eiferer, bag eigene ©eftänbni^ fei üfeer=

flüffig, ba bie ganj jerfnirfc^te ©ertrub, fo wie ^^Irmgart

unb (BUUtij, bie fid; yöUig ~6eM)rt l^atten, mebr al§ ge-

nug freitinilig von allen jenen 93erfto(!ten auSfagten, um
v)on beren 9)iitfcl)ulb üBerjeugt fein ju !önnen.

QUö man nun enblid) ^um Urf&eilfprucf) fam, nmren

ijielc ber 2)?einung unb geigten, um biefe gu yerftärfen,

33riefe an^ ber Srembe vor, in benen e&en fo geurtl^eilt

nmrbe: ba§, ba alleö aucf? ^ugeget^en unb angenommen,

U>a6 bie 2öei6er in überreizten unb ^jeriinrrten 3«ftänben

von fic^ unb anbern au^gefagt ^aben, fie felbft, fo nne

i^re angesagten 9}?itfd)ulbigcn boc^ tueber Olaub unb

9)?orb, nod) (Sntt)eiligung ber <§oftie au^geüljt, ober irgenb

fonft ein tobe§n?ürbige§ ^>er'6recl)en begangen, fonbern

von ^^antafte, CReugier unb 33orn?i| üerfiiljrt, vielmehr

fict) einer Q3erfünbigung :^ingegel)en, für bie in ben @e=

feöen no^ feine ©träfe auöbrüdlicl; namhaft gemad}t fei,
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ba biefe feltfamc S3cgeBent)cit faft aU bic erfte in i^reic

5lrt fcetrad)tet werben fönne: fo fc^iene e8 biöig unb ge«

rec^t, baj? man einige mit ^ird)enBuf?e, bie Oieict^eren

butc^ ®elb 5u ^efirafen, aUcn aUx aufzulegen IjaU, fic^

burcl) i^aften, ©eBet unb SBattfat^rten nad} ^eiligen Dx=

im ivieber ju reinigen, um alö gefäutjerte ©lieber in bie

^riftlidje ©emeinfc^aft nneber eintreten ju fönnen.

^ie 23ernitnftigeren unter ben 0li(l)tern meinten bie

(Sac^e baburc^ entfc^ieben ju fet^n, unb ber XoU(;eit f(^on

uberflüffig nachgegeben ju l^aBen. 3)er 33ifc^of aber er*

^oB fic^ in feinem frommen (Eifer unb rief: 0^ein, ba§

foU unter unS l;ier nic^t gefagt unb gelehrt n^erben, ba^

biefer entfe§lid)e -^IBfatt ijon ©ctt, biefeS feierüd)e QSer*

Bünbni^ mit bem ©atan, biefe§ 55efennen fe^erifc^er unb

ganj unc(}riftlid)er Se§ren eine leidste unb Iäf;Ud}e ©ünbe

fei, bie mit fanfter ©träfe gebüfU hjerben fönnte. 2Ba()r

ift eö, irir fjörten BiS je^t nur ijon biefem unb jenem

9J?agier, ber fic^ bem ©atan ergeben ^atte, um a6f^eu=

lic^e ß)x>^äi; burc^jufefeen, ber burc^ biefe ober jene .fünfte

jirebte, ben fyürften ju ermorben, ben geinb be§ Sanbeö

ju Begünftigen, ftc^ am ©egner ju rädjen, ober irgenb

eine i^ornet^me i^rau §ur ©egenliebe §u nöt^igen. 9}iei*

fientl)eilg gebraud^ten biefe 33öfen>idjter ju i^ren ijerruc^*

ten 5:i)aten gen?eif)te ^oftien, um i^ren 9)Jorb auöjuüben.

5Diefe 5(bfic^t ipeber, noc^ biefe (Sntivei(;ung t;at fidj auö

ben S3efenntniffen ber ^iefigen ©ünber ergeben. 3c^ meine

aber, fic^ gegen ©Ott unb 6f)ri|iu§ aufzulehnen, feinem

33unbe ju entfagen, unb fo fc^änbli^ beö t;eingen ^Bah^

^ati)^ gu fpotten, une eä fo oft auf biefem »§eren = (Sab»

Bat^ gefdja^, fei greüel, nod) »erruc^ter, aU jene ßnt*

irei^ungen unb 9)iorbijerfud)e. SreiUd) ifi biefe (Bah^^

Ht^ * §eier eth?aS S^eueg unb Uner^örteö , ahn unfre
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S^ac^fommen, bie frommen (S^^rijien ber fünftigen Sa'^r*

^unberte, muffen itnä nic^t eineS freisten Seic^tfinneö "6e*

süchtigen fönnen. ^iix^tHx muß ble ©träfe, einbringe

li^ bie 2Barnung fein, bamit bie 33oö^eit gefci^redt irerbe,

bie bie @rma(;nungen ber SieBe nic^t an^i?ren iuitt. SJJein

unb unfer aller ^ier 33erfammelten ©tol^ muj eä fein,

'oa^ biefer ^rojef , bie Unterfu^ung unb baö 2Öunber

beffelben, fo n)ie eö baä erjie gro§e 33eifpiel eines fo un*

geheuren unb ijer^reiteten 33ünbniffe§ ift, au^ aU ein

SWujler in ber f^ül^rung, aU ein O^legulati^ in ber S3e-

flrafung für alle fünftige ßdtm bafte^en muß. ^mn
iva^rlic^, nm^rlic^, ic^ fage (Suc^, unenblic^ ijiele ftnb

i)On biefem ®ift, ^on biefer ^ran!(}eit angefleht, unb ic^

fe^e im ©eijte ijorauö, baß künftig in aßen Räubern biefe

(Sc^anbt^aten fic^ entbetfen irerben.

Qltte 5l6ergläubigen in ber ^erfammlung ftimmten

i^m Wi, unb ba ber ®raf (Stam:pe§ ebenfalls äußerte,

man bürfe bie ct)riftli^e SieBe nic^t fo unBebingt itjalten

kffen, um fo unerhörte i5freüel ber (Strafe ju ent§ie()en,

fo ging nact) neuen llnterfuc^ungen einige ilage fipäter

ber flrenge 33orfd}lag beä ^ifd)ofö burc^.

Qllg m^ofat beg 33if^ofg ^atte fid) in biefem ^ro=

jeß üorjüglic^ ber junge ^-lamanb t^ätig erzeigt. (Sr

^atte fe^r ^iel baju mitgemirft, baß enblic^ faft alle, bie

Big baf)in immer no^ leugneten, alleä, ober boc^ baö

meifte eingeftanben , beffen fie befc^ulbigt nmrben. 0lur

(Sarrieur unb 33eaufort Hieben feft.

5Der 3)ec^ant, ber auö ^urd?t eifrig jur 3Serbam=

mung ber ©^ulbigen mitgen?irft, txbat fic^ ijom 93if^ofe

bie ^lautniß, ben alten Olitter in feinem ©efängniffe

Befuc^en ju bürfen. (§x ^atte umfonjt genmnfc^t, Sabitte

ober bie 5rau (Sat^arina ju fe^en, benn fceibeä ^atU il;m
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ber 93ifd?of ftrenge ijertvcigcrt. 2)a je^t aber ber ^cc^ant

ijerfprac?^, er n>otte eS burd) blcfen 33efuct) babln Bringen,

baf? auc^ ^eaufort allcö eingcftet)e, fo BeitnUtgtc i()ni ber

ftrengc 33lff()of enblic^ fein @efud).

^er Otitter tt)ar erftaunt, ben 2)ect;anten in fein ©e*

fängnif? kommen 511 fel;n. (S§ ifl fonberfcar, fing er an,

ba^ wir unö ^ier treffen} feiner i)on ung I}ätte bieg wähl

ijor ad)t 3iBo(^en glaufcen fönnen. 3^r^erren üon ber

@eiftlict)feit jcigt nn§, tiHig 3i)r ijermögt, aBer 3(;r t)e^

nn|t Sure ^errfd)aft anf eine QSeife, baj^ i^ud") bod} aU

leg ben ©e^orfam auffünbigen ix>irb,

3^ fam, fagte ber 5De(^ant, jerfnirfd)! unb tief Be=

flimmert, in gnter ^lbficl;t ju (?u(^. 3c£? nmnfcl^te @u^

ju retten, unb bag ift nur mijgli(^, u>enn 31}r aUeg

eingefte(;t.

(Slenber! 2ßat)nfinniger! rief ber ®reiö in ber T^öc^*

fien ©ntrüftung} alfo aud) an mir u^ottt 5^r bie i)er=

äd)tli^en fünfte t)erfud}en, bie (Suer -95urfd;, ber t{äg=

Uc(}e B'kmanb, Bei ben üBrigen ©efangenen angen^enbet

^at? J^eBen unb ©ic^er^eit ijerfprid)t er, irenn fie bur^

eine elenbe Süge ben unge(}euren Ql6erun| eingestehen unb

Befräftigen iroßen. %ndj mein junger <So^n, fo ()üre

ic^, ^at bie @^re fo fe^r üergeffen, um atteg gu Befen*

nen, n?ag bie 9lafenben üon i(}m iierlangen. <5reili^

mu^ ber S3ifc^of unb bie ^ned)te feineg ©elidjterg eg ba*

:^in i^u Bringen fud;en, um nic^t ganj \^on (Sd;mac^ üBer-

fleibet üor ber 3Selt bagufte^^n. @ein QlBernn^ mu^ bo^

eine ^rt i)on (Sntfc^ulbigung gu erringen ]nd]m: unb

um nur eine fümmerlic^e (S^renrettung ju finben, Berebet

er mid) burc^ dn^, feinen ijertijorfenen ^nec^t, eBenfaßg

in fein Sieb einsufiimmen. 5lBer üor n^em tann it)n

biefe 2)iaapregel fc^ü^en? ^ein 35erftänbiger je^t, feiner
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in 3u^«ttft ^tnrb etitmö i^on blefen i^ieberträumen gtau=

Ben. (Sr fann unb barf ntc^t tüelter gc^n, atö er Bio

je|t get^an t)at, unb er mu§ fdyile^en, mit ©rf^anbe ge*

Branbmarft. Unb barum ift eö nteine 5ßt^ic^t, für meine

Befct)im!pften unb gefriinften 3}lit6ürger ju fielen, unb

mit meiner ganzen ^raft gegen biefe elenbe $i)rannei ju

tämpim.

33erac^tet mid^, fagte ber 5£)e^ant, alter, n>ürbiger

@reiö, \dj ijerbiene jebe (Sc^mac^. 5Durc^ IteBerHugtjeit,

burc^ Öift, bie id) mir zutraute, ^aBe ic^ mic^ §um ©!la=

ijen biefeö ^ifc^ofeS gemacl^t. 3(^ muf i^m bienen, n?enn

er mic^ nic^t felBfl f(^mä(;lic^ aufopfern fotl. (So t)aBe

ic^ mir mit meiner etngeBilbeten 2Beiö^eit bie Letten felBft

gefc^miebet. ,^urc^ meine Seibenfc^aft für bie i^rau 6a*

t^arina, meine Siferfucbt: ir;r n.>o(lte i^ bro(}en unb fie

baburci) in meine @en>alt Bekommen; 3Bin!e, 333 orte lie^

icä^ gegen ben ©ifc^of faden, beffen (Einfalt ic^ ^ursft^=

tiger i)eract)tete. (Sein tüc!ifd)e8 ©emüt^ ^at leben Jt^aut

auf6en)a:^rt. @ine Olaferei Bemä^ttgt fic^, irie au^ ber

!i^uft ^eraBgen^e^t, einiger alten 2öei6er, unb fte fagen

Unfinn au§, ber fidj immer me^r unb me^r Bei jeber

neuen i^rage ju einem milben OJZii^rc^en au§f;pinnt. Pö^-
Ii(^ ift baä @ntfe|en iperfönü^ in unferm «^aufe, unb

aUe meine ^reunbe finb in ein 9^e^ üernncfelt, bag, nne

eS au^ Suft geweBt, boc^ unjerrei^Bar ift. ©lauBt mir,

t^eurer 9)?ann, ic^ Bereue mein 3^^un, ja mein SeBen,

aBer ii>ir jlet)en ber jämmerlid^en SRotl^wenbigfeit Q(nge=

fic^t an *Jlngeftc()t gegenüBerj geBt nad^ fagt ju allen

^^or^etten, bie man @u(^ aBforbern mag, 3a, fonfi bife

3^r verloren.

X^m er bod), rief SSeaufort, fein Qleu^erfieö! 5Öa0

fann er auöric^ten? ^anb an mic^ legen? 5Da0 tvagi
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^er 93erä(l)tricl;e nic^t. Sein Qleugerfieä, fein %v(^^t^

ivax, ba^ er mic^ l;ie^er 311 fc^icfen fid) unterfing j nun

mu§ er unebcr umfe^ren, unb nur «Scljaam unb 9ieue

Heibt i^m üOrig.

^er 5Dec^ant fa^ ben ©reig an, Brad) in S^^ranen

au0, unb prjte bann ju feinen Süllen nieber. dx er-

griff bie i^anb beö %lkn unb fü^te fie inbrünfiig. Un*

ter (Sc^lucf)5en rief er: 91ein! nein! auf bem 2Bege ijer=

berBt 3^r (Suc^ unb (guern<3o^n! S3ebenft bie ©c^anbe,

bie auf (Suern Flamen fällt, Bebenft baö unauöfprect)li(^e

ßlenb. .^er 33i[c^of lä^t (Suc^ mit fejier ©elaffen^eit

ben (Scheiterhaufen juerfennen; rettet (Sud) unb @uern

jungen (Botjn, mnn and) mit SSerluft (Surer «^alje. 0lur

burc^ ein unBef^ränfteö (Singefte1)n aUer biefer eingeBil-

beten (Sünben Tonnt 3^r (Euer SeBen retten; benn alö*

bann tritt ber ®raf ^tam))eö gu ßurem33eften gennfjlic^

auf, ber Suern Untergang ni^t iriU, ber (Sud) retten

möchte, n^enn 3l;r biefen 2Öeg einfc^lagt.

QBie? fagte ber Dritter in tiefem ©innen; 3l)r fagt

mir Söunbcr. 3(^ glaubte, ber Prälat fönnc nie im (Srnfl

baran benfen, nur bie ärmfte biefer armen Seifecr '^in*

priemten, — unb 3^r benft, er fönnte felBft mic^ i)cr*

berben n?ollen? ^er ©raf, ber «^erjog fönnten, bürften

bie§ irgenb jugeBen?

©er ©eijilic^e t;atte ftd) er^^oBen, fe^te fic^ neben

ben ©efangenen, unb na^m beffen *§anb in bie feinige.

D mein tljeurer, t^eurer alter Sreunb, fagte er bannj

lernt 3^r "omn je^t fo f^ät erfi bie 9}ienfd}en fennen?

5Der alte, f(^wad)e ^er^og meint eS mit aller 2Belt gut,

a^er alleö gefc^iel^t boc^ immer, nne er e§ nlci^t voiU,

©ein QSertrautefier, ber ®raf, i|l an feiner 3tatt, al0

©telli; ertreter, ^ergefenbet. tiefer, fiatt ^nä) unb bie
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^Bürger i^u fc^ü|en, f)at mit Mno^^dt gleld} bie SO^iene

angenommen, aU tvenn er in Siete unb ^^rfurc^t für

bie ^ird)e an bie SSic^tigfeit biefeö ^^rojeffea unb ben

Sn^alt ber klagen glaube. @eit feiner 5(nit>efenf;eit ^a=

Ben bie 33ettlerinnen erfl bie 3Bc:^I(;aBenben ber <Stabt

unb Sud) angegeben. (Sinb biefe überführt, fo fällt i^r

®ut bem ^erjoge anBeim, unb, mie i<^ glaitBe, ift aUeS

fc^on bem SSufenfreunbe , bem ©ünfilinge, jugefic^ert.

^er^arret 3^r nun unb leugnet feft, fo ift ber ^If^of

gejunmgen, nad) feiner UeBerjeugung, (Su^ t;in§uri^ten;

gefielt 3^r alle«, ol;ne irgenb üwa^ auöjune^^men
, fo

fann er (Sud) n.>ie ein üerirrteä, armeS 2öefen Be^anbeln,

baä 3)?itleib üerbient, unb er erläßt @uc^ mit c^rifilic^er

©nabe ben (Scl)eiterl;aufen. 5Der ©raf ifl nic^t Blutbfir^

jiig unb fein Unmenfd;, fo :^aBfi^tig er auc^ fein mag
;

er Bittet bann, au§ 3)Zitleib für 6ure 33erirrung, fräftig

^or, unb 3^r feib gerettet.

33eaufort mar fe^r nac^benfenb geivorben. ^-reili^,

fagte er enblid), fällt unter biefen Umfiänben biefe «§eren=

gefc^ic^te n.He eine plö^li^e große (SrBf(^aft ijor bie* i^üße

biefeö ©rafen nicberj meineö ^reunbeg, n>ie er fi^ fo

oft nannte. @ott eö nun einmal ein 33lut:^anbel n^erben,

fo Bebinge id^ mir aBer an^ baö Ji^eBen meine0 ©o^neg

mit ein, ber ja f^on alle§ geftanben ^at, unb bem man,

ßlg einem jungen SJJanne, ber ber -QSerfül;rung auggefe|t

ift, nod) leidster üergeBen fann. ^^djantf tonnt 3^r

mir auf (Suer ©eiviffen ^erftd)ern, baf, mnn ic^ Be=

fenne, mein ©o^n mit mir gerettet ift, fo tritt ic^ mi(^

fügen unb ju aUem %x fagen.

3c^ glauBe e§ ^jerfi^ern §u fbnnen, fagte ber ^e-

^ant. (§x umarmte ben 9iitter, unb ging, einigermaßen

Beruhigt, ju feinem a5ifd)ofe, ber bie 0?ac^rid}t, baß fic^

XX. «atib. 28
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ber iterflocfte (Sünber enblic^ Uh^xt i^ate, mit groj^er

§reube i)erna^m.

Um biefe 2^\i jtarB ber a\U ^önig ijon Sranfrcici^,

(Sart ber (Siebente, ^ein SJ^onarc^ Ijaik fo üiete unb

fonberBare Qtbired^felungen beö S^icffaB erfahren. Sein

(So^n, Subtüig ber ^ilfte, M;rte ie^t nac^ f^ranfreic^ §u=

tücf, um in 9f{^clmg gefrönt ju tverben. 2)ie SSeivegung,

nietete biefe Q3orfäUe in S3urgunb üerurfac^ten, fcenu|te

ber Lüfter SCöunbric^, um in einer QSerüeibung ju ent*

fliegen. (Sr Bega6 fid) nad) 9?^eim0, n?o er, öon ange-

lesenen f^reunben ^efc^ü^t, ivieber eine QlnfleUung aU

©eiftU^er erhielt.

3Son bort fd)rieB er folgcnben ^rief nac^ ^ariö, an

feine i^reunbin @o^I;ie, bie junge 5ocf)ter beö ©^afepel;.

,,@rfaSrt i^or allen 3!)ingen, gelieBteS ,^inb, ba§ (Suer

t^eurer QSater, mein fel)r n^ertBer i^ireunb, bem entfe^U^

cl)en ©c^itffale, welc^eö i^n Bebrol)te, entronnen ift. 33er=

armt ifi er gtrar, ater fein Mm ift gerettet. (SS n.»ar

ein furchtbarer, trauriger 3:ag, al§ üor bem 5;i;ore, im

<5reien, jene «Einrichtungen vorfielen, bie unfre ©tabt Qir=

raS unb bie ©eiftlic^feit bort mit @c^anbe ^ebetfen. 5ltle,

^iö auf unfern^feften , eigenfinnigen ©arrieur, Ratten bie

2SerBrecl}en eingeftanben, bereu man fie Bejüc^tigte» Qltle

übergaben fic^], biö auf biefen §u ^rengen 9}Zann, ber

unBebingten ©nabe ober Strafe ber ^ird^e.

^ 5luf bem SÖ^arft n?arb ben ^SerBrec^ern , tuie man

fie nannte, i^re ©ünbe, bie fie Begangen, ijon neuem öor=

gelefen, unb i)on neuem geftanben fte bie ^e|ereten, ba3

SSefuc^en beö S^eufeB^tSaBBat^S, bie 5?errt^anblungen, bie

fie unternommen, bie ^änje, bie fie gefeiert, unb n?ie fk
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auf 35efen, in aJJuIben, auf ^hg^m unb ^Böden, auf

Dfengafceln unb treten t)ingeritten unb gefahren feien;

n.ne fte ben <Batan üerel^rt unb fic^ ibm ^u eigen gege*

Ben. ^ic alte ©ertrub Iact)te unb rvax erfreut; bie fonfl

fo fcpne S'rau ^enifet txmr tta^ unb atgefatlen; ber

alte n.ninberlid)e !^a6itte nmr n.>ie ijerflärt; (Euer 3?ater

wnb bie 9}Zänner «sagten i^or (Scl}aam nirtjt bie Qlugen

ju er^e&en, nur ßarrieux läfterte unb f(ud}te, unb fc^att

feine Otic()ter -Starren unb 55löbf{nnige. hierauf timrben

fte bem ii^eltUd)en ®erid)te übergeben, unb ber O^id^ter

erflärte SaBitte, i^rau 3)enifel, QIrmgart, (BUbüf) unb

bie britte Bäuerin, fo n?ic gtt^ei lieberli^e 3)irnen an^

-3(rrag, neBft 5ßeter (Sarrieur, bem Scheiterhaufen ^erfal=

len. SaBitte fonnte ni^t f^re^en unb c^rau ($att;arina

n.>ar fiumm, aBer Garrieur f^ra^ n?iebcr laut i)on @d)änb=

lidjfeit unb Süge, unb bie üBrigen SöeibSperfonen :^eul-

im unb fcl)rieen, Betl)euerten il}re Unfd}ulb, unb felBjt bie

alten 33äuerinnen erflärten, tt.>ie atteö nur in ifjnen ,^ranf=

^eit unb (SinBilbung gett?efen, \tne man ii)nm bie Qln*

ftagen in ben 9)?unb gelegt, unb ber Qlbüofat ^lamanb

i^erftd}ert IjaBe, eö n.>iirbe i^nen nid)tä gefd}el)en, ujenn

fie nur Bei i(;rer Qluöfage Blieben unb immer me^r ein*

geftänben. @o unirben fie l;inauö gefüt)rt, unb eö 'voax

tief erf^ütternb, mit irelc^en 33liden ber junge Sriebric^

im 3nge nad} ber i^rau (Satl;arina ^infaf;.

Traufen, Beim (Sd;eiter^aufen, fagten noc^ einmal

aUe, baf? fie unfc^ulbig l}ingeo!pfert umrbenj ßarrieur

^ielt noc^ eine ^^(nrebe an feine 9iid)ter, nur bie ira^n*

finnige ©ertrub lad)te unb jubelte unb Befannte fi^ aU

«§ere. 3n furjer 3^it n?aren fie ni^t me^r. 9^ur w^-

uige ^Bürger traren bem ^uq^ Ö^folgt; alleö n,>ar jiitt

unb traurig, jeber l)atte fic^ in feinem «§aufe i^erfc^lcffen.

28 *
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5[uf einer Bof;eu 33iU;ne, bcm Sd^eiter^aufen gegen-

Ulm, u>urbcn ble 2)iänner auSgcftellt, bie, alä reuig k^

fennenb, il;re groben 3rrt{;iimer ein[el;cnb, unb fid) in

ben *^lrm ber .^irdje iverfenb, Begnabigt iiuirben, nc(;m=

U^ ber a^litter 33eaufort unb fein <Sol}n Sriebric^, ©c^a«

h)püj, (Euer ^ater, unb bte ©d^öffen "XaM unb 3offet.

2)er 93ifc^of j^anb oBen , ermatjnte fte , unb berü^^rte fie

bann nac^ ber 9leit)e ijerfd)iebene mal mit einer Oiutt)e,

alä 3^i^?^» ^^^^ geiftlic^eu ©träfe. 2)ann n.>urben fie in

^a^ ©efängnif? juriicfgefiU)rt , wo fie nod) einige ßeit

HeitJen iverben. ^aö 33ermi3gen ber Srau (Sat^arincr, fo

tuie beö reichen ßarrieur , ift ganj an ben ^erjcg, baö

I;ei^t, an ben ©rafen (Stam!peö gefallen. QUic^ 95eaufort,

XaUt unb Söffet, fo n.ne @uer ^ater, muffen ben ^lö*

fiern, nod) mebr ater bem «^erjoge, ober bem ©rafen

ja:^len, ba§ il;nen eßen nur fo üiel Heißen nürb, ein

bürftigeS Seßen §u friften. 5Die ©üter fmb eingebogen,

bie »Käufer i^erfauft. Um einen siemlid) t;ot;en ^reiö

i)at ber junge 5lbi^ ofat ?^'lamanb \)om ©rafen ba8 <§auö

ßureä QSaterö gekauft, unb n^irb fic^ bort mit einer jun*

gen :^ü6fc^en ^rau einrichten. (S0 fd;eint, alle f)aU\t

genjonnen. SBenn ber ©raf burd) bie ©trafen reitet,

hjenben bie Bürger bie klugen ijon i^m ah ; ber Qlb\)0*

fat ift breifi unb Benimmt fi(^ alö reid)er ^ann.

5Da biefeö Unheil ^at gefdje^en fonnen, fo fprec^e

man nur nic^t baüon, baf? n?ir fceffer unb Hüger geiror^

ben finb, aU unfere 33orfa^ren. 9)?anc^e träumen fogar,

alle 3SiJlfer timrben nac^ unb nac^ ijerebelt, unb baS

Qanii: 5!)ienfc^entrefen menfc^lid)er.

5Der ließeüolle, ^poetifc^e, finnreicße I^abitte fte^t in

feiner fanften 9}?iene immer noc^ neben mir. ©eine

©c^erge unb ©^jäjie finb für i^n gu grimmigen Seinbm
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geworben, imb feine (j^rleuc^tung t^at it)m jum f(^niä^=

li^en ^obe heimgeleuchtet. (Sr IjatU Unrecht, bie SJZac^t

be0 ©atanö ju leugnen, benn auB j;ebem lac^enben SGBort

ift i()m ein ^öllengeift ertt»ac^fen, ber i^n unb anbere

llnfci?ulDige ben ^en!ern üBergeBen i)at.

Wi(tj woUU ber 33ifc^of aud) aU einen ^reunb beö

l^aBitte greifen laffen, unb id; Benutzte bie Ie§te @tunbe,

um ^iet}er ju entfliet^en. (Sx i)at fogar ijerlangt, ba^

mic!^ bie :^ieftge ^ird;e if)m ausliefern fotl; aBer man:^at

fein 58egetK^n mit 3Sera(?^tung jurücfgeiinefen. «§ier fprid^t

aUe Söelt, auc^ bie ®eiftlici)feit, nur mit 5lBfc^eu ijon

jenem unfinnigen ^rojel5 in 5trrag. — 3)er «Fimmel

Bepte @ud). —

"

3n QlrraS ti>ar bie 6tabt nadj fur^er 3^it tnit ei-

ner anbern groj^en (Srfc^einung Befc^äftiget, benn ber ®raf

i^on (£l;arelai0, ber (SrB^rinj ijon 35urgunb, gog iüirflic^

mit einem großen ©efolge ein. ^ie klagen megen beS

gefangenen 33eaufort unb ber UeBrigen itneS er i)on fi^,

tx>ei( er ben ©rafen (StampeS, ber i^m fd^on feinblic§

genug irar, n\^t fränfen tooUte, ba er fürchten mußte,

baf? bie QluSfagen be0 £)eniö ober Äöjlein f^on man^e0

gegen biefen unb bie i^m üerBünbete Familie (ExoX)^

auöfagen möd)ten.

QlUe biefe <§änbel, Qlnflagen unb ^ro^effe, in benen

bur(^ bie Meinen bie ©rofen fo Ieid)t üern?icfelt tvaren,

erregten bem alten friebfertigen ^erjoge ein ©rauen, unb

er l?ätte gern aUeö biefer Qlrt o^ne Unterfuc^ung bet

SSergeffen^eit üBergeBen. 2)iefen SSibertriUen Benu^ten

feine ^reunbe unb ©ünfilinge, um alleS, hjaö i^nen unb

%en ^art^eien fc^aben fonnte, bem alten 9)ianne al0

glei^gültig ober ijerbäc^tig ijorgufieUen
, fo baß er alleS,

n?a0 er nur fonnte, i>ott fic^ fc^oB, unb fic^ felBjt lieBer
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^^interging, uub nlc^t fetjn ixioUtc, \m^ fic^ feinen 33Utfen

aufbrang, aU ba§ er fc^arf iinb fefl eingefcf)nitten ^ätte,

n?eil er nidjt ixnffen fonnte, tine tief fein 9}?effer einbrin-

gen muffe. <So ^ätte er aud; biefe ^^änbel unb bie %t*

flöge gegen 5Denig, fo iüie beffen 0?ed)tfertigung ,
gern

iinfceac^tet gelaffen. -^ber biefe 5tnf(age bcö üerjn^eifel^

ten 5Deniö, n.^eld;er ftd) auf ben (Srl3en beö Oieid)eä fei-

6er Berief, unb biefen jum 9iiö)ter über fid) unb ben

jungen ©ünftling aufforberte, macljte eS bem^erjoge un*

möglich, biefe ^änbel nid)t ju bead^ten. Um fo n^eniger,

ba ber ®raf 6l}arolaiö biefe Älage fo heftig auffaßte,

baß er bie 8a(^e ganj nüe feine eigne na(;m, unb fnieenb

feinen 3Sater 'bat, biefen ^ro^eß, ber nic^t n^eniger al3

fein SeBen Bebrol^e, in feine eignen ^änbe nehmen gu

dürfen. Qluf biefe SSitte beö ©o^neö unb ^rben ließ ber

SSater fogleid) ^öftein, feinen tl)öric^ten ©ünftling, ber

Sßac^e übergeben, unb als einen beS t§od)üerratl)e0 Qln*

geflagten nac^ 5lrra0 fül)ren, um feinem ^Infläger, 2)e-

niö, gegenüber geftellt ju ttjerben.

33}ie Diel ber ^ß^inj ^arf ^^u« ^^w^^ erlangt ijcitk,

fo mußte er boc^, baß, ttmxn auc^ Äöfiein aufgeopfert

Umrbe, man bie ©ad^e boc^ n^o^l fo fül;ren fönne unb

iverbe, baß üon bemjenigen, iraS er eigentlid) ju nnffen

ibege^re, nur hjenig §u Xage fommen mö^te. (Sr üer*

mut^ete, baß bie 0tid}ter felbft ben Kläger n^ie 33eflag*

ten fo führen unb lenfen nmrben, baß bie i^ielüerfd)lun=

gene 9Sern>idlung fi(^ in ^riüat^änbel unb perfönlic^en

«^aß unb aJJorb auflöfen nmrbe. 3)er ^ßrinj fal; man=

<^e0 beutlid; nnb al;nbete nod) meit mel)r, unb bod) mußte

er fic^ gefte^n, baß er nid;t tüünfc^en !önne, alleS ju er-

fahren, nnb baS n>eit verbreitete 0Je^ beö a3erratl;e3 ganj

lu faffen unb mit allen feinen ^ä'Dm in ben *§änben §u
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Ratten. Jtonnte er aU ^nx^ :^anbeln, fo war üiel ge-

itjonncn. Ql6er üom Olrgn-xj^n bcö 33aterS fonnte er e§

ni(^t erti>arten, ba^ btefer ifcn ju feinem ©tell^j ertreter

ernennen unb fid) ucn ben Olegiernngggefdjäften ^urüc!-

jiet;en umrbe. ^ätte ber alte ^^ürft and) felBft an6 Ueber=

bruj? einen folc^en @ntfd;Iuj? faffen fönnen, fo tuiberfe^-

Un fi(^ ade Otät^e unb aUe ^Seritmnbte beö -Ferren ei*

nem fold^en Schritte mit- alten »Gräften unb auf jebe

3Beife, n.>eit bie meiften fürd^ten nuifUen, baf? ber junge

^rinj bamit anfangen ivürbe, t()nen aUm (Sinflu^ ju

ent^ie^en. (Seine rafd)e, jornige '^(rt, feine unfreunblic^e

l^aune I}atte ;^u oft fcl)on feinen 2Öiöevit»iUen gegen bie

Q3ertrauten unb OünftUnge feineö 3Sater§ funö gegeben.

3)eni0 n.>ar früher ein Wiener beS Olitter ^öftein ge-

n?efen, "oon beffen ®nabe er leBte. 5Deni§ :^atte bann

Oleifen unternommen, unb feiner nutzte, irol;in ober ju

rtteld}em (Sub^n^ed. 0?ur fo üiel ^atte man erfahren, ba^

er in /^ranfreid) unb Stauen getrefen fei. (Seit ber 3)au=

:p§in üon g'ranfreic^ am ^ofe $()ili!p:p§ leBte, Ratten fic^

bie meiften (Vreunbe beö ^er^ogeg an ben £)au^^Inn ge-

fc^loffen, ijielerlel mochte üeratreDet fein, n^orauf biejeni*

gen,, bie gegen ben ^ßrinjen 6arl n>arcn, mit <2id;erl;eit

redjnen fonnten, ba j;e|t biefer eilfte Subnng jum .^önig

vjon g-ranfreic^ gefrijnt wax.

^eniö t)atte fid) enblic^ mit feinem ^efd)ü^er Äofiein

entjnjeit. (Sie ftritten um eine (Sd)ulb, bie ber junge

^ijftein nic^t anerfennen ivodte. ®eniö ertauBte fi(^

fonbertare Oleben, über ii^eld;e biejenigen erfd^rafen, bie

i^n in feiner frut)ern 5lbl;ängigfeit gefe^en Ratten. (Bx

bebro^te Äijftein unb gat §u i»erftef;n, beffen 5öot;lfa^rt

liege unbebingt in feinen »^änben. ^öftein, ber bieö ijer«

nal;m, öerlac^te biefe ^rol;ungen, unb ga^ fic^ bie Wum,
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einen atmen 33ertt.>anbten beö (^anonicuö SO?eld;ior ba^in,

baj? biefer eS über fic^ na^m, ben xmnü|ctt @d)ti>ä|er

3)eni0 auä beni Söege ^u räumen. %U 3)eni3 bieö er*

fut;r, fachte er ftcö auc^ eine ^ßßvtl^ei ju mad)en, unb

na^ einigen ^a^^n fanb man ben QSetter beö (^anonicug

ermorbet. (Seitbem n.>ar ^eni§ unftc^tBar gcirorben, n?eil

alle 3Beft il)n für ben 3)?örber t)ieU, unb bie ®erid}te

einen ^reiö auf feinen Äoijjf gefegt Ratten, ^an fuc^te

if)n emfig auf, oI;ne i^n finben ju fönnen. .^em -^er*

joge t;atte man er^ä^lt, biefer ^Wörber tra(l)te nic^t nur

nad^ bem ^efcen feinet ÖieHingä, beö jungen ^öftein,

fonbern natf) bcm be§ S'ürpen feißer. 3)ie 9lac^fu(i)un*

gen unb ba§ f^orfdjen nact) biefem ®eniö ivar nun um

fo l^eftiger. ^r tvax offenbar üon mächtiger ^anb be*

f^ü^tj unb ba feine ©egner bo^ enblid) feinen -llufent*

f)a.lt in 5lrraö entbedten, fo fuc^ten fie i(;n in einer O^ac^t

meud^Ierifc^ an^ bem 2öege ju räumen, ^r ifcir nicl^t

o^ne ^ülfe unb 33egleitung, unb jener Strauß erfolgte,

^öftein unb beffen i^reunbe t;ielten i(;n für tobt, unb er

irar iterfc^oßen , Bio SO^elc^ior i^n burct; 3wfatl Bei ber

alten ©ertrub entbecfte. t^ätte ber Ganonicuö bie @e=

finnung beö jungen Jlöftein me(;r gefannt, fo timrbe er

ben ©efangenen üietlei^t nic^t ben ®ericl;ten üBergeBen

^aBeu; benn ber ©ünftling, ber bie @ad}e fc^on für ganj

aBgemad}t ^ielt, mu^te i^U üon neuem in bie fragen

unb 5tntn.>orten einge^n. (Sr badete eö inbe§ burc^ feine

Stellung unb bie ©unfl beS .^erjogeö burd;gufe|en, unb

^ielt eö nid}t für fdjnier, feinen ehemaligen QSertrauten

einem endigen ©efängnip üBerliefern gu fönnen. 3e|t

wenbete fic^ ^eniö an ben ©rafen (S^arolaiö felBjt unb

Be^au))tete, Jlöflein ^aBe i^n nac^ 5:urin gefenbet, um
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©ift für i^n ju faufen, mit iüeT(^em ber diitUx ben @r=

!6m ©urgunbä langfam ^inri(f)tcn ivoOe.

2öenn darl, ben bie SBelt nad)l]er ben ^ü(;nen

nannte, audj biefc S3efd)nlbtgung glaubte, fo t;atte er in

feiner (Stellung immer nur ti^enig getnonnen, trenn it;m

ber unBebeutenbe ^öjiein auö feinem 2öege geräumt tinirbe.

(Sr ii^ar Bei mehreren ^erl)oren fel6ft zugegen, unb S^e-

niö mu^te bem Olitter feine Qlnflage inö 5lngefic^t itne=

bereden. ^5ftein leugnete Balb, Balb gaB er ju, unb

entfc(]ulbigte fi(^ nur bamit, bie gel)eimen (Bdjad^Uln ^ät=

Un fein @ift, fonbern ein fünfilid) bereitetes Sie6egpul=

\)er entl;aUen, burd^ irelc^eä Äöftein bie Siebe unb baö

33ertrauen beö X^ronerben tjab^ erirerben n^otlen, ti?eil

er beutlic^ beffen <^a^ gegen ibn ernannt Ijabc. 5)ie ^ul=

'on felbft aber iraren nicl)t mel;r V)crt;anbcn unb in an=

bern Q3er^ören fdjien eö irieber, aU fei biefeS 33orgege*

bene nur eine armfelige ü^üge beS ^eniä, ber ft(^ burc^

biefe gegen bie fd^ireren Qlnflagen ^efteinS unb beö (Sa=

nonicuä 3)tel^ior retten trollte.

OZic^ter uitb ^eift|er, Qlbücfaten n.>ie (Scl)cffen fü^r-

Un bie ^ac^e fo, ba§ ber ^rinj n.^ot;l merfte, trie burc^

l^öl;ern (Sinflu^ aUeg gelammt fei unb ber ^roje^ h,>e=

fentlii^ ni^t auö ber Stelle rücfe. (So oft bie Untere

fuc^ung f{(^ ju ben ©eiraltigen beö Sanbe§ 5U lenfen

fci^ien, fo oft .Kläger unb Qlngeflagter auf biefen ober

jenen irgenb eine«§imreifung tjorbradjten, fo umrbe balb

auf me^r ober minber fünftlid)e Qlrt bie (Sac^e n.>ieber

in einen anbern ^eg geleitet. 5Denig fdjien n.ieniger alä

Äöflein ju iriffen, ober man mu|5te glauben, baf; ^öjiein

ben ©lauben gefaxt ^atte, er fönnte fein ^tUn retten,

ivenn er fc^njiege, bur^ 2Öiberfprüd]e feine eignen -^lu3*
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fagcn fd)iväc^e unb lieber fidj ^n^m Beireifen lief?e, alg

baj? man [einer 2Öa()rf)eit vertraute.

^nblic^ ivurben ®eibe, jlläger unb QlngeHagter, bcö

5tobe§ Mnilbig befunben. Jlöftein, al§ ©iftmifct)er, n.>el=

dm ben ^ringen t)0c^üerrätl}erifc() Ijah (}inricl}ten woU

Im, unb 3)enig aU SOZörber unb 9}ritnnffenber biefeö

^rang.

Qtm Xage öor feinem ^obe lie^ .^öftein ben ©rafcn

(Sari um ein ijertrauteö ©efv^riü^ in einem einfamen

Bimmer erfucC;en, wo fi'e üon niemanb "6et)or^t tr»erbett

fönnten. 3)ie 3ftic^ter unb 6'beGeute n^oHten bem ^rin-

gen aBratfjen, ben Söfennd}t vor fict) in laffen^ ber "okU

leicht in OSer^meiflung je^t no^ einen 2)Zorbüerfuc^ an

feiner get)eiligten ^erfon n?agen irürbe. 3)od) 6arl lä*

(^elte unb Iie§ ben SSerSred^er üor fic^ er[d}einen. 5llle

übrigen mußten bag 3ininier üerlaffen unb Äöftein, franf,

Blaf unb fc^nmcl) fniete ijor bem ^()ronerben nieber.

^Der @raf (St;aroIaiö jlanb gro^ unb fdyian! \)cr bem

in ben (Staub gen^orfenen «Sünber, fa() it)n (in^ feinem

trc^igen Braunen ®efid)t mit ben bunMn -^ugen fd)arf

an unb fagte, inbem er i^m mit ber ^anb unnfte: ^k1i^t

auf, ^öfiein, n^a§ i)aH 3^r mir ju fagen?

,5töftein ftanb ^itternb auf, n>arf ben fd;euen S3licf

umt;er unb fragte: 3ft auct) geivijj niemanb jugegen?

9Ziemanb, ber iin§ :^5ren fönnte, fagte ber ^rinj;

S^r fa()t felBft, nne fie ftd? atte in ^a^ fernjte ^orge=

mac^ Surüdgejogen t)aBen. 3c^ bcnfe aBer bod), 3I;r

u^erbet mir ^ier bie ®efd)ic^te \>m ber U^ergiftung ober

ijon ben ÖieBe^tränfen nid)t n)ieberl)oIcn ixjoHen, ober alle

jene ^^or()eitett, vraS (Sud) gegen $Deni6 aufgeBrad}t, ober

jva0 3^r gegen ben (Stenben i^erfd)ulbet ijabm foUt. 3c^
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i'enfe, um bercjleic^eu trat e§ ^ir 6elm 39ltten um bie==

feS ©ef^räd) nic^H ju tt)un.

^^eln, mein gnäbigfter ^err unb i^üxft ,
fagte ^ö-

ftein, fonbern ba ic^ fe^c, ba§ mein SeBen üerfaUen ijl,

bo|? bie «Hoffnungen, bie man mir mad^te, triigerifc^ finb,

h?itl ic^ @uc^ üor meinem ^obe n^enigfienS einen 5Dienft

leijten, ba id) (Su^ burcf) mein Mm fo fe^r entgegen

gejireBt i^aBe.

(So fprid), fagte ber %nxft.

^er ®raf ©tam^eö, ber ie|t t)ier jugegen ifi unb

mi(l) mit fo i^ielen SSerfprec^ungen hinterging, ift einer

ßurer f^limmflen ?5einbe. ^ber wo hättet 5^r bie nicl)t?

3)ie 0lii^ernoi0, bie ^ro^g, bie Olät^^e ©ureö 3SaterS,

faji (lUe ®ro|1en beö S^anbeS. 5}hn ^at aud;' mid} ge=

mipraud)t, ben alten -Surften gegen @uc^ aufzubringen,

©uc^ ju ijerleumbenj bie ^art^ei ber ^vanjofen im Sanbe

unb unter (Surer näd)ften Umgebung ift fe^r gro§. 9)ian

ijertraute mir mand^eä, unb mel)r nod) t;aBe ic^ errat^en

unb er^ord)t, ba man mic^ für leic^tftnnig unb unbe=

beutenb t)iett, unb üiele fi^ in meiner S^iiU^e o()ne O^üd-

I;alt Betrugen.

Sa^re fort, fagte ber ^rin§ , unb f:prid) offen, ba

2)u nichts me^r gu n,>agen ()aft.

(Sure näc^jien Wiener, fagte ^öftein, finb (&u(ii un-

getreu, iüie 31)r (Sud} nod) in biefer SÖo^e baüon üBer-

jeugen !5nnt. 2Benn 31)r nad) (Sorfum «on t)ier ge^^t,

fo finb alle ^tnftalten getroffen, ^udj auf einem Schiffe

l^eimlic^ ^u entführen.

^er ^rinj f^rang jurüd. 2ßie? rief er an^; 5)u

lügjl!

C^in f{ü^tiger 33ratjanter, Olu6em:|3re, ift bort in ber

<3tabt; fein @c^iff ifi im *§afen. @r ijern?eilt ba un=
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Ux atter(;anb SSomniuben. £)riU, (Bim Starnnm^mm,

%xani, (Bmx ©taUmeifter, iinffen um bie (Badje. ^Um

Q(6enb In ber ^Dämmerung, inbem 3t)r m(i} ^aufe gc(}t,

foUt3(?r unter einem glauBlidjen QSortüanb In eine 33arfe

gelocft, unb üon bort mit ©etralt auf baS fegelfertige

(Schiff getracl}t tverben, rt?e(d;e0 bann fogleic^ in ©ec

3)er ^rinj tjatte fid) entfärbt unb tt>ar in tiefem

©innen. Unb n>of;in mi^ füt)ren? fragte er bann.

^Darüber finb bie SSerrät^er iro^l nod) \üh\t nid)t

einig, ©cnug, (Suer SeBen ift in ©efa^r, irenn 3^r bie-

fer ^oS(;eit nid)t ^ui^orfommt. 2Öie (S:ud) ber Äönig

ijon Sranfreic^ t)a^t unb fürd^tct, Ixaud)^ ic^ @ud) nid;t

in fagen. (Euer Q3ater ift fo gut, baf er ber ebelfte ber

SWenfc^cn fein irürbe, n^enn feine ©d;n.ni^e, fein 9)Ji|;*

trauen il;n nic^t immer n?ieber in bie ^änbe ®urer

(^einbe lieferte, ©o fe(;r er @uc^ lieBt, fo gieBt eö ge=

h.>iffe ©tunben, njo fein Syii^trauen i)on ben (SroV)8 unb

ber fran^öfifc^en ^artt)ei genährt, fo ftarf itnrb, ba§ er

(Suc^ fürchtet, üor Surer «§eftigfeit gittert, unb (Bndj bie

fdjnnärsejlett (Som^totte gegen feine ©taaten unb feine

^erfon jutraut. 2Öie gereut e§ mid), ba§ id) mld) felbfl

baju i)aU mi§6raud)en laffen, fo üiele feiner Reitern

©tunben ^u ijergiften. ©o glauBt er je^t, 3§r f)aht

(Bn^ i)om v^ofe entfernt, um nad) «^oltarib gu get;n, unb

(Bn(i!) bort aU ©oui^erain unb una6l;ängigen 2fürften ju

crHären.

^er ^rinj fd;lug bie ^änbe in Q?rfd)rccfen jufam^

men. 9Zein! rief er bann, Heid) im &^fiä)t, ict) ^ate

niemals glauBen fönnen, baf? eä bie 23oö^eit meiner

(^einbe fo iueit treiben iDÜrbe! — @r ging im Sinmier

mit großen ©(^ritten auf unb a6. — ©o ift e^ mit
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mir benn o^ngefä(;r eBen fo, — fprad) er für fi^ fetBfl

— ivie eg mit biefem 5£)au:p^in ^tiubivig unb feinem 35a*

ter 6arl finnb! — ^iefeö eroig n)ad)e 9>Ji^trauen —
biefe grübelnbe 3^^if^ifuf^t — biefe Unfähigkeit, ©lau*

Ben ju faffen
—

fte ijergiften jebe SieBe, fie machen bie

33anbe berO^atur fc^n^ac^ unb jerreißen fie oft. — 3^^^
Bin ic^ fein fc^leicijenber , Boö^aft ftuger Subn>ig, unb

mein SSater ifl ftärfer aU ber fc^iradje ßarl e§ n^ar —
unb bo^! — Oft ifl e§ ja nur ^oti}mi)x , mnn ba3

boc^ enblic^ gefc^ieBt unb gef(i;el)en mu§, \va^ erjt nur

Süge unb ^erleumbung h)ar! — 3Bie traurig, ftjenn

au(^ ber Befle @o^n na^ bem legten ilage beö 3Sater3

auöfel;en mu§, burcE^ n^eldjen er erfi frei unb münbig

n?irb! —
©ein 33Ii(f mar jornig, feine SSange rot^ gettjor*

ben. — Unb biefer OluBem:pre, fragte er ^aftig, inbem

er fic^ nneber na^e l^or .^Öftein ^inftetlte, — n^et^er ift

e0? JDer SSaftarb ober beffen q3ruber?

3t)r n?i^t, fagte ^öjlein, ber 33ruber, ber fonfi au^

ein lieBer unb vertrauter Wiener @ure8 5SaterS n?ar, ift

je^t Bei Ji^ubnug bem lüften in großem -llnfe^n, nac()bem

er (Sure ^ienjle ^ier, mit fc^lec^tem ^ortvanbe, öerlaffen

:^atte; biefer h\t n)0^l, auf ^Sefe'^l beS ÄönigS, ben 33a^

ftarb auägefenbet, um ®uc^ §u fangen. 2ubnng rechnet

fejl auf @uern Untergang, unb trirb gemif , ivenn 3t}r

iBn nicBt üBerftügelt, aßeä üerfuc^en, um @uct) ju jtür*

gen. 33ielleic^t h>iU er (^iidj aU ®ei§el entfü()ren, um

(Eurem 55ater ^roDinjen aBjubringen; ijieUeic^t ift eä

auf ßuren 9}Zorb aBgefeBn. ^k näc^ften 5J?itgenoffett

unb Unteri;änbler biefer 33o8l)eit finb Sure f(^limm|len

(Jfeinbe, bie «^^erren \)on (^roJ^g. 5lBer, tvenn eS dn^
auii^ gelingt, biefen ißaftarb gum (Sejlänbni^ unb §ur

XX. Sonb. 29
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(Strafe ^u Bringen, biefen ^roi)S ivcrbet ^i)t, fo kngc

.^ersog ^f^ili))^ lebt, niemals etvnaö antraben fönnen, unb

biefer Oiu6em^re ifl fo flug unb i^om üfitgen Könige

gen.n§ fo i)or6ereitet, ba§ S1;r (^utf; ^üten niüfu, ba^ in

ber Itnterfuc^ung bie ^nftage beg SSerBrect^enS ni(^t ge*

gen (lud; fclbfl gcnjenbet U">erbe.

&nt\ gut! rief (£t;arolai0, bem ^^Infd;ein na^ ttjie»

ber Beru^^igt. 3c^ fel^e immer beutUc^er, i^ flet;e ouf

einer bünnen ©iSrinbe über einem Qlbgrunbe. ^a8 9iZotl;=

n^enbigfie ift üorerft, biefen Oiubempre ju fangen, unb

mic^ bann mit meinem 3Sater ganj unb ^er§li^ a\^^U'

fo^nen, um i^m bie Qtugen ju öffnen.

@o t^ut, mein gnäbigfter «^err, benn einige (Eurer

näc^jien Umgebung, fc^einbar (Sure f^reunbe, unb bie

gegen (Sud; immer fo eifrig auf ben -^erjog $^ili^^ fc^el=

ten, fud}en (Suc^ täglich ^u überreben, (&u^ in «^ollanb

ober^ier in glanbern aU unabr^ängig §u erklären unb bie

Sa^ne be§ offenbaren ^-Mufru^r^ in fd;nnngen. 3c^ brauche

fie (Sud) nic^t ju nennen, bie fdion mel)r nne einmal (Su^

bie0 aU baö einzige 2)?ittel, ßuc^ §u retten, l^eftig ari'^

ge:^riefen l)aben. 3^r ^aht i^nen fc^on ein geneigte^ Ot)V

geliehen 5
ja im vorigen 3)Zonat feib 5(;r fci^on fc^tt?an«

fenb gewefen. Qllleö bieS n.iei§ ber »^ergog, benn ijon

ben ßroipS, bie mit biefen rechtlichen ^errn (Surer Um*
gebung in ^erbinbung jiet)n, erfäbrt ßuer SSater alleö.

Unb mit ßwfv^len unb Uebertreibungen , hjie 3^r (Suc^

felbft toorftellen fönnt.

@o ifl mir benn, rief ber Surft n^e^mütf;ig unb er=

giirnt m^, ber 3Sater fafl ein ^Un fo gefährlicher Seinb

als ber ,^önig üon granfreic^! Unb nirgenb i^reunbe!

3^r entfernt fie burd) @ure ^eftigfeit, fagte ^öftein,

unb burc^ (Sure n?ec^felnbe Joanne, fo ba§ eS faum mi?g»
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U(^ ijl, Vertrauen ju (Su(ä^ ju faffen. @o ^öre icl? iüe-

nigftene atte bie f^rec^en, bie fic^, weil fie es l>iettei(^t

gut meinen, entfd;ulbigen h.>oIlen.

^c[)n?eicj! fagte ber i^ürjt mit einiger (Entvüfiung j

i(^ ^abe 3)i(^ nic^t rufen laffen, ba§ 3)u mir Sel)ren ge*

ben foütefi; unb ivenn a\i0:j ijiclleic^t einiget 3Sa:^re in

deinen QBorten h.nire, fo jiemt eö bent tiefgebornen 3Sa»

fflUen nic^t, fie mif biefe 3Beife auösufprec^en.

^SergeBt mir, fagte ^bftein bemütC;ig; einer, ber boc^

jum Xobe i?erbammt ijl, tragt me^r aU ber <^reunb unb

^»Hat^geter.

Unb fo banfe ic^ 3)ir, f^ra(^ ber i^ürftj ober ^afl

Su mir no(^ etwag §u entbecfen?

^Ofif eine ^Injeige fann ic^ (Suc^ mitttjeilen, fpracb

ber junge ^ann gagenb, bie du^ »ietteic^t bie unglaub=

lic^fJe yon alten bünfen nürb. *2llö jene bort in @ent,

Trüffel unb Brügge üon bem Unftnn ^ier, bem *§e:ren='

^ro5e§, erfuhren, fo i^erfd^mäl^ten biefe gro|;e «Ferren

auc^ biefe tl;öri^ten 33egebenfceiten ni^t. 3c^ fpraci^ mit

bem ©rafen (Stam^eä, ber je^t bie ©tabt bei biefer ©e^^

legen^eit ge))lünbert, unb ba§ 3Sermögen ber reidjften ^in^^

ttjol^ner im S^amen ^ureö 5Sater0 eingeftric^en f)at, unb

er fanb ni^t nur meinen Eingeworfenen ütatt), bfl§ i^n

ber Qlbfatl biefer ijerfe^rten QÄenfc^en au8 allen feinen

^Serlegen^eiten Reifen fönnte, fe^r ijernünftig, fonbern er

meinte auc^ gleich , eö fei üon ber Eöcl)ften SBa^rfc^ein*

lid?!eit, ba§ <?fiirflen unb «Ferren, 9)ionarc^en unb grof?e

(^liaraftere njo^l anüj fc^on üon biefer ©ottloftgfeit burcl)*

brungen fein mö(t)ten. Oloc^ me§r ergriff bie ^amili«

6roi)S, bie fic^ immer burd) Oiec^tgläuBigfeit unb from=

men ©inn auögejeic^net hut, biefe aberun|igen ©efc^ic^^

ten. ^Un freute ficl,> , ia^ ber bliJbfinnige «ifd^of ^ier

29 *
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in feiner 33evHenbung bie (5a(I}eu fo crnftt)aft naljm

^an tvaxUU eö nur ab, \vk 33ürgerfc^aft unb 5lbel

tvh ?franfreic^ mtb bie ütjrigen ^roi^injen biefen ^iJroje^

onfe:§n n.mrben. Qltle hofften eifrig, baö Seuer fottte aUe

©tanbe unb bie SSernunft aUer 9)ienfc^en fogleic^ ergrei*

fen. 9)Zan :^örte n'i^t auf mu (Sintrenbung , bag jebe

tüchtige 3)umm^eit 5a:^re tJrauc^e, um fic^ einjutvur*

geln unb bie fegenreicf^en i5frü^te ju trogen. 3a, mein

5ßrin§, träre ^ranfrei^ unb 3)eutfc^Ianb, üorjüglii^ aber

(Suer )^anb, in einen ^ötel^aften Suhl unb ©lau^enäeifer

üBer biefe ruc^lofen Qlnflagen unb QSer^^aftungen auSge*

trocken, i)ätUn fic^ ni^t 5(bel unb 33ürgerfianb, »orjügs

li^ aBer bie Uniijerfität üon^ariö unb bie3)octoren ba«

gegen erflärt, fo

0lun , fo ? rief ber ^rinj ; f;pri(^ , Unglüc!li(^er !
—

<Bo, fagte Jlöftein jögernb, — fo l;ätte biefer unb

jener eö irol;! einer Qlrmgarb, ober S^^alburg, ober ixnc

bie alten 5ÖeiBer ^eij^en mögen, auf bie ijerborrte Bwttge

gelegt, öuern ^Warnen ju nennen, unb ßuc^ aU einen

©enoffen beS (5aB6at^8 anzunagen. —
^er 5l3rinj ging ipIiJ^Uc^ it»ieber auf unb aB unb

rief: @oUte e8 möglich fein? (So fe^e ic^ benn, n.ne

man meinen SSater unb auc^ mir^ ^»erac^tet! — 3c^ ixuU

3)ir ijierin nic^t glauBen, 5:^bric^ter. — »^ajl 5£)u aBer

nic^t, f^ridj felBfl unb ungejhjungen, deinen 3!ob get^n-

fa^ üerbient, ber 5£)u fo um aEe biefe (Somviotte h?u^-

teji, ^u i^nen geprtejl unb fcl?h.negft?

3)e8 Sobeö, fagte Jlöjlein ru^ig, Bin i^ fc^ulbig;

ic^ flerBe, aBer 3^r fönnt nic^t atte t;inrid;tcn laffen, bie

eBen fo, ober noc^ me:^r f^utbig ftnb atö irf).

3)u :^afi Olec^t, (Slcnber, antinortete ber %nxft,

ttjinfte,' unb lief Jt5jiein n^ieber fortfüt^ren, ber am fol*
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genben ^age ent^au:ptet n?urbe, fo tüie 5)enig, fein e^e*

maliger ©efett.

5Der ^rinj ging m^ ©crfum unb lieg bort ben

5Baflarb 9iu6em:pre ijer^aften, ijerfö^nte fic^ mit feinem

33ater, unb geriet^ in tiefe 2Sertt?i(!lung mit feinem 5lbel

unb bem Jlönige 'oon Sranfreid^.

3)aS SeBen be§ ^ec^anten n^r ge^roc^en. @ein

geijtnd;er ©totj n?ar ju einer irren, ungenügenben 3)e*

mut^, feine @ic^er^eit beö 3öiffengS jum leeren ß^^ßif^^/

unb fein fejter ©inn jur «^aItung§Ioftg!eit ^eraBgefunfen.

(Seine 9)?itbrüber ernannten i^ faum n?ieber, «?enn fie

t()m begegneten.

^er 33ifc^of, i^^t noc^ breijler genjorDen, lief tüie«

berum S3ürger unb Jtaufleute, au^ 33auern ijer^aften,

bie fic^ öerbä^tig gemacht Ratten ober bie angezeigt tt>a*

ren; ber 5J)ec^ant aber jog fi^ üon aßen Unterfuc^ungen

unb SSer^ören gurücf, Jlranf^eit i^orfc^ü^enb, iuetc^e i(;m

auc^ au^ Qlngefici^t unb 5luge ju fpre^en f^ien.

@r l"»ermieb bie 9)hnfc^en, irrte gern im i^elbe um*

^er, unb ijerfc^lof fic^ bann tüieber in feiner lliUen ßelle.

3)ort Blätterte er in einer ^a^t in ^aipieren unb 33rie*

fen, bie i^m no^ m^ bem S'^ac^Iag ber alten ©ertrub,

i)on ber Unterfu(^ung il;rer Qtnflage, njaren liegen getlie-

Un-j anbre ^atte i^m ber 33ifc^of, noc^ gefälltem Urt^eit,

njieber gurücfgefenbet. ®a fie freiunUig aUeö felbjl Be*

fannt ^atte, fo njaren biefe S3lätter ni^t Ua(i:iUt tt?or=

ben, unb ber ^ec^ant na^m fie je^t, in tiefer 0iac^t, um

fic^ in jerftreuen, h,neber ijor. Unijermerft n?ar er in

33rieff(^aften mit aller ^ufmerffamfeit fejlge^alten , bie
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üon bPt 3ucjeubgcfcl)i(^te bcr alten 3flubcrin ineleä crjä()l=

tenj fie war blc 5'oclitcr i>ornel;mer unb reifer Altern

in ®cnt, ^atte »iele forcier ge^aBt unb einen nac^ bem

anbern ^öf;ntfc^ abijen^iefen. 5^rc (BdjMj^it aUx locfte

neue an, bie et?en fo ijaxt fce^anbelt iimrben. ^ieö allcg

jeigte fic^ auf alten, üergelbten QSIättern, jerriffenen Bet-

teln unb in einer alten Zapfet, n^elci^eg atleö auf bem

©runbe eineö i^alh Dermoberten ^aften§, beä einzigen,

ben bie 5llte fcefa|?, gelegen ^atte. 33on il)r n?arcn biefe

33lcitter gelrif? i^ergeffen worben, fcnfl ^ätte fie fie n?ot;l

ttic^t auf6en>a^rt.

3n ber Äapfel fanb fiib eine Sammlung i)on ^Brie^

fen , irelc^c me^r ;^ufammett l;tngen
; fie maren faft alle

toOtt berfelben ^ant>. (Sin junger, fdjöner Krieger ^attc

cnblic!^ ben Sau^^t* f^r (Bpröben gel^roc^en, ftc toar i^m

mit Söo^lttjotlen, fpäter mit ü^iete entgegengetreten. 33alb

hjar i^r Q3erl?ättnif; ein ijertrautesi gettjorben. UuhjiU*

fü^rlic^ fiettte fic!^ bem ^ec^anten baö 33ilbni§ ber ^rau

(Sat^arina öor, inbem er blefeö fiofc ber S^ön'^eit, bie

Sc^ilberung ber Oleije h^; er fctjauberte, wmn er einen

QlugenHitf toieber an bie alte, greife, ira^nftnnige ©er*

trüb ba^te, an njeld^e ein luilber unb frectjer Söngling,

in ^ie^e erglü(;t, biefe trunfnen Sorte üor öielen 3a^=

ren gerichtet ^atU. ®er fc^u^ärmenbe (Solbat toert^eibigte

fic^ in anbern Q3riefcn gegen Qlnflagen, ijerf^?ra^ Beffer

5u n^erben unb irieber bie ^irct)e ju befurt^en. (Sä fanb

fid? fogar baö B^ugnif eine§ ^riefierä, baf er lieber ge*

Beichtet unb am Sacrament ^^eit genommen ^atU. 0?un

mürbe auc^ ber 9iame biefeS ^riegerä beutlic^er, ber ßüt

na^ traf c8 efcenfaUg jufammen, ba§ er fein anberer

ivar, al0 ber 33ater ber (Satl^arina .^enifel. 0?utt fehlten

Blätter, unb eä h)ar ^jIö^Uc^ ijon einem Stnabm bie



451

9lebe, \vM)m ber !^teknbe ^eimUc^ M quUm unb fiebern

Seilten itntergeBrad^t t;atte. 5£)ie S3riefe tröfteten, bie

^crte, tüie gezwungen fie gefteUt traren, fuc^teu §u Be«

rut^tgen. (^ö ergat fic^, ba|? bie (Altern ber fdjönen ©er^

tnib öor @rani gejiorBen waxm, ba fie bie 6(^mac^ i^*

i'e§ Jlinbeg entbedt I;atten. SBieber ^roft unb 9^ac^ric^=

teit i)om ^naBen, ber üon einer iPoHiroUenben %xau auf

bem Sanbe ijerforgt tüurbe. (Sr befc^reiBt bie Sage beg

."Dorfea nnb beg .§aufeö. @r !ann aBer feine ^SerloBte,

aud) ein reic^eö, angefe^eneö ^äb(^en, nic^t üerlaffen;

felBft fein 33eid^töater mac^t eS ifcm gut ©emiffenöfac^e.

2)iefe 33crIo6te nmr bie3)?utter ber3)enifer, tvk e8 0lame

xtnb T^fcimiUe geigte. 3e|t fa^ man, nne bie fürjeren unb

feltneren ^^riefe r^a^ (BxVö^^m feiner Seibenfc^aft beutlid^

augbrütften. 5Dle Sßittii^e beö 3Öaffermütlerä ^atte bem

^eic^tüater ben ^naBen, ber f^on brei Sa^r alt ttjar,

üBergeBenj er ivottte i^n jum ©eijilic^en er5iel)en. 5)ie*

fer ^riefier He§ 3)u6og, ein ftrenger 3)?ann; er melbete

VliJöli^, ber fleine 3)JarfuS fei üerj^orBen. — ^in n^ilber

iBrief ber ©ertrub, lüie eö fci)ien ber (Sntn?urf eineö aB*

gefenbeten, fc^ilberte i^r @tenb; fte n>oIlte aUeg, n?a8 fie

Befa^, t)m Qtrmen geBen, unb unBefannt, jur (Strafe unb

5lBBü§ung i^rer (Sünben, aU ^Bettlerin leBen. — «Sie

mu^te biefen 3Sorfa^ n.>o(;I auögefü^rt t;aBen, unb in

%xxa^, einer fremben Stabt, ^atte fte ftc^ üerBorgen unb

ben klugen atter 33efannten unb Sreunbe entzogen.

^lij^Uc^ Q^\^cd) n>ie ein heftiger diud im @ef?irn

be0 Sefenben. 3^m fc^tüinbelte. @r lag njieber, unb im*

mer beutUc^er njurben i^m bie (Erinnerungen, immer fla=

rer trat atteä in Suf^ntnien^ang. @r erinnerte fid^ jener

3Äü^te im f^bnen %^ai, er gebaute beä ftrengen, finjlern

^xkpx^, öon bem er ben ^^amen 5)uBog ^att^ anm^^^
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men muffen. 5(10 man i^n felt>fi jum ^rieftcr tuei^tc,

forfc^te er Bei 5£)uboS ncic^ feinen eigentUcl^en (Eltern, ba

er boct) !ein (So^n eineö ®ei|in(^en fein fönne. 3)ufco8

^atte i(;m im 33ertrauen eröffnet, er fei bie ^ruc^t ber

<Sünbe unb m5ge feinem Urfprunge nic^t nadjforfc^en,

a\i6:) feien aUe feine Qlngel)5rigen geflorben, bie man fctjon

längfl üor i^rem 5^obe üon feinem ^infcl;eiben üOerjeugt

f)aU., um i^n gan§ für bie Jtirc^e, al8 einen <Bo^n ber*

fel6en, o^ne ^inf^rud) ijon anbern erjie^n ju fönncn.

(Seine (Eitelfeit erf^ra! bamalS ijor biefer (Entbecfung,

unb er felbft ging üon ber ßüt an allen Etagen üBer

feine «^erfunft am meiften an^ bem 2Bege.

3e|t entpUte ftc^ i^m ba^ ganje entfe|li(^e ©e'^eim«

nif?. ©ertrube n?ar feine 3)iutter geirefen unb (5att}arina

2)enifel «on feinem 3Sater ^er feine Sc^trefier. 33 on

Seibenfd^aft geBlenbet ^atte er biefe üerrat^en, unb baju

ge'^olfen, fie unb bie eigne h>a^nfinnige 3}2utter bem

@c^eiterl;aufen ju üOerliefern.

(Sin ungeheurer ^a|^ gegen ben SSifc^of unb gegen

fi^ felbjl ergriff fein jerrütteteö (Semüt^. dx öerliep bie

3elle unb irrte bie ganje dUdjt itie^flagenb in ber <Stabt

um^er. 2)ie (Einwohner erftaunten, il;ni am SKorgen fo

ju Begegnen, ber alle S^if^^n i>^§ 2Ba^nfinn8 an ftd}

trug. Dl)ne 3wfflnnnenl;ang erjiä^lte er jebem »on ftc^,

bem SSifc^of, ber alten ©ertrub unb ber fc^önen 5£)enifel.

2)er ^ifc^of, ber ijon feiner 33errücft^eit gel)ört, lie§ i^n

nic^t bor fi(^, als er biefen um ein ©efpräd) erfud^t

^atte, unb man führte il)n noci^ an bemfelBen ^age in

ein ßimmer beö 01arrent^urm0 , n?o er naci^ einigen

5ßoc^en in feinem (Elenbe uerfc^ieb, inbep man fic^ in

ber (Stabt mit ben feltfamjien ©erüc^ten von il;m trug.

3um X^eil ^atte mau bie S2Ba^rl;eit errat^en, alleS aUx
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irarb burc^ bie Bufäfec unb ßrjä^Iung ber gemeinen

©ürger in ein graufen^afteö 9)?ä()tc^en üern?anbelt.

3)er 33ifc^of fafe feine Jtranf^eit unb Olaferei nur

für *-8efirafung an, bie i^m n^egen feinet ijertrauten Um='

gange mit ber ^exe 5DenifeI ijom »Fimmel i)ert)ängt fei.

(Bx wax fvol;, bap ber ^ec^ant fo üon feinem geijilic^en

Qlmte entfernt hjar, benn er fäm^fte immer mit feinem

®en?iffen, 06 er ifjn nic^t aU ^aubmx wnb ^e^er ijer*

^aften unb ^erbommen foUte.

3n biefer Stimmung, fic^ fc^on freuenb, ttüe öiel

bie neuen 93er^öre ber (Singeferferten unb bie 5lugfagen

auf ber Sotter nneber ergeben, irelcl^e ßntberfungcn ani

i^nen ^eri^orgc^n müßten, erhielt ber Prälat folgen^

beS feltfame ^latt, n?elc^eö fein @emüt^ nod) ^ö^er auf-

fpannte.

,,9)?orgen, gegen bie ßüt ber 3)ämmerung, feib 3^r

allein, benn alleä folgt ber gro§en ^rogeffion, bie 3^r

biegmal nic^t Begleiten njollt. »^o^er SD^ann, trenn 3^r

um bie ^^\t, bo^ o^ne aUe Begleitung, einen UnBefann*

ten in bem bunfeln Buc^engange @ureö ©arteng f^rec^en

wollt, fo fann biefer dudj üiel nnc^tigere ßntbecfungen

mitt^eilen, fonberbarer als alleö, ivag Bieter gefunben iji.

9)li§traut 5^r mir, feib S^r ni^t gonj einfam, fo er-

fct^eint niemanb, xmb 3^r bleibt i)om ^o^en ©e^eimnij?

auggef^loffen/'

^aö 93latt mar fonberSar unbeutlict; gefc^rieben,

unb ber Bif^of ging mit fic^ fel6fl §u diati)^, h)ie er

fi^ 5U benehmen ^abe. 5)a eö i^m aber freien, ba^ ein

©leic^s unb SBo^lgeftnnter, ein ^ifernber für bie gute

(Sac^e i^m biefe 5öorte gefenbet ^atte, fo t^eilte er nie*

manb ben Sn^alt beffelben mit, unb ern?artete mit Unge=

bulb bie ^Dämmerung. 2)a er ftd) ni^t n^o:§l befanb,
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entfernte er, um c^an^ elnfam gu fein, afle 3)iener, unb

tjegab ft^ bann am Qltenb in ben bunfeln, abgelegenen

^Sucl^engang. ^r erflaunte, ben UnBefannten, einen rie*

fengro^en 9)Jann, ber feine ftarfe Sigur biä auf ben Äo^f

fogar in einen fd)ivar§en 9)Jantel get^üUt t;atte, f(^on bort

§u finben.

@c^üc()tern ttä(;erte iiii:^ ber ^rälat ber großen ftn-

ftern ©eflalt unb fagte: 3^r fcl)on l)ier? 3)er 2:^ürf)ru

ter l)at nod; niemanb eingelaffen.

Srauc^' id) be§ (Singangä bort? antu>ortete ber

?yrembe mit bum))fer tiefer ©timme} mir flet)n aßeSöege

offen, unb ict) ^tu (^u^ beSl;aiD eten fo gut in @urem

3immer, o^ne Qlnmelbung, Befuc^en fönnen.

So? fagte ber ®ifd;of, unb e§ fd;auerte il)n. Unb

traö fönnt 3^r mir entbeden?

^a§, n?enn 5t)r nic^t morgen fd)on, rief ber 3Ser=

füllte, morgen f^on atle bie unfc^ulbig (Singeferferten

freigebt, %)x, Unftnnigfter, felbft in wenigen 3Bo^en aU

,^e|er unb ^etenmeifier ben Scheiterhaufen befteigt, auf

berfelOen Stelle, ttjo 3^r jene Firmen, falf^ ^tngeflagten

ober 3Ba(;nfinnigen ^aU ^inri^ten laffen.

2)er fleine ^ifd)of gitterte unb mu^^te fid) an einen

iöaum lel;nen. Unb, u>enn id) ik nid)t freif:pred?e ? fagte

er mit bünner, fajt erlöfc^enber Stimme, inbem er fic^

ju ermannen ftrette.

3e^n Bbfe, anlbe 3Wenfd)en t)aBen fic^ berfc^tt^oren,

ivenn 3br ni^t üon (Surem Olafen laffet, @uc^ einftim=

mig alö einen ber oBerften <§erenmeifier anzugeben, fagte

jener. Sie aUe finb felBer in ben Sabfcatl; eingett»eil;t,

finb aUe B^uBererj aBer fte ftnb fo »on B5fen ©eiflern

Befeffen, ba^ ftc^ alle mit l^ac^en iroHen üerBrenncn laf»

fen, trenn fte (Suc^, giftigen ^Jfaffen, nur ebenfalls ben
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^flammen xiberliefcrn fönnen. ®lnb alfc bic ©efangenen

morgen nict)t frei, fo toU morgen fc^on ber B^ter bur(^

bie ganj^e @tabt, ba|^ 3f;r ciuct? ein 0)^itgUeb beö -^exen*

(Sabbat^S felbj bie ^Bürger unb ber Qlbel, bie ^x ge=»

mi^'^anbelt ^aU, ti^erben e§ glciuKni,. unb 3(}r it^erbet

nacl) benfelben S^ormen gerichtet unb üerbammt, bie '^ijx

felber eingefül^rt, unr» bie 5()r nidit uneber umftoj^en

fijnnt.

3Ber feib 3^r benn, flagte ber ^if(l}of, furctjtbarfier

aller 9)lenfc^en?

5(J) bin fein 0}2enfclj! rief ber S'rembc mit bonnern^

ber (Etimmc, unt» f(t)hig ben 9}lantel i^cni ö)eficl)te ^uriitt,

bag fd^ivarj, serjerrt unb mit brennenben klugen ben t)alb

ohnmächtigen *;)3ralaten angrinjte; ber (Satan bin icl^,

fagte bie ^ol^e @eflalt, ber 5)ir fcbon fonft ©eifter unb

©efpenjter jugefenbet ^at, um 3)i(i) ju ängftigen. deinen

i^on ben Unfc^ulbigen, bie 5Du '^aft l?inrid)ten laffen, i)aiH

ic^ bekommen, unb (Sarrieur wax ein frommer 9)Jantt;

aber auf £)eine <Seele recl)ne i^!

5Der 33ifd;of tt>arb üon feinen beuten, bie i()n fu^«=

tcn , ba e0 finftcr getoorben n,>ar , ol)nmä(t;tig auf ber

C^rbe gefnnben. @r txnir feitDem ftiU unb gemüt^gfranf,

Ue§ bie C^ingcferferten frei, unb 50g fiel), als fct;n.>act) am

3}erfianbe, i^on allen ©efc^äften ^urücf. ©untram, ber

^urücfgefommen trar, ^fttte, für feine ^raft ein Seic^teg,

bic 9.>Jauer beö ©arteng überfliegen, um in ber ^U^h
bm Prälaten j^u erfd^reden. Unb fo enbigte mit einer

^offe biefeö frauenhafte ^offenf^iel ber unmenfc^lic^flen

Xragöbie, bie Unöernunft gebid^tet unb Höbfinnige ®rau=

famfeit Ijatte aufführen laffen.

'}iU ber «^erjog i)on 33urgunb, ^^ili^^ ber ©ütige

eber ©Ute, mit bem ©rafen ^tam^eö unb feinen übrigen
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©unfillngen gufammeufam , trarb ou(^ bie Otebe auf bie

^erengeft^ic^ten \)on 5lrrag gctrenbetj i^ iültt nic^t,

fagte er, ba ber 23lfc^of fxant ifi, ba{? in biefcr @ac^e

fortgefa^^ren irerbe. 3(1} gtau6e, baö ber üon Sarut^ nur

baö ^eil ber Äircl}e unb bie Unöerle^Iic^feit ber Oleligion

im 5{uge ge:^abt ^at %hn unfre 0lad)6arn ftnb erfc^recCt,

bie ©ac^e ijl rät^feU;aft, ber jiärfjie ^Infläger ifl franf

gehjorben, ber ^ecl)ant ift n^a^nfinnigj — fann man eS,

unter biefen Umftänben, nic^t auf fi^ feifcfl ^eru^en

kffen?

3)er ®raf Stammes gab bem v^erjoge Olec^t unb Be«

iininberte beffen Älugl)eit unb ÜJJenfc^enüeBe. — 9hui

gut, fu^r ber aik, franfe^erjog fort, ic^ IjaU mid) mit

meinem (So^ne üerfö^nt, unb tt»ünfdje, baj; alle meine

3Safatlen je^t, biefe -Kugfö^nung Be^erjigenb, i^n als mein

jtreitel 3^, al§ meine eigne ^erfon anfe^n mögen. ®raf

(Stammes, lieber 3Setter, üon ^eutfc^lanb, i^ranfreic^ unb

dnglanb l^afce icl) ©riefe erhalten, bie mir melben, ba§

ic^, aU meineibiger t^ürft, unter bem QSortranb ber Jle§e=

rei, mic^ beö ^Sermijgenö meiner Untertl;anen fcemä^tige,

unb fie, bamit feine (Sinrebe ftattftnbe, ijerBrennen kffe,

um il}nen ben 9i)htnb ju ftopfen. 3^r, ^Setter, feib mein

Beuge, ba|i bem nici;t fo \\t', nur muffen aber ben böfen

SWenfc^en bie SOläuler fiopfen, bie immerbar fc^n^a^en,

o^ne ba^ fie felber nnffen, tva^ fte eigentlich f«gen. 3c^

bin alfo ber 9)leinung, t)a^ man ber §rau beö .^öflein,

otfci^on er tuegen .^oc^üerratl; :^ingeric^tet ifl, bie ©ütet

unb baS 35ermi)gen beä 2)^anneä laffe, n^elc^eö ic^ i^m

alles gefc^enft §abe. dx wax, feine ©oS^eit abgerechnet,

ein guter Sunge, unb man mu§ auc^ ni(t)t immer baS

5leu^erfte bur^fe^en moUen.

3)er ©raf verneigte fi^ unb h?ar berfelben 3Äeinung.
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C^r 'mar für i^^t an^ aUm feinen ^Serlecjen'^eiten gerettet,

unb h^enn er au(ij bie ©umme, für trelc^e fic^ ^eaufort

ijerBürgt i)atU, fceja^Ite, fo tUe6 i^m boct) ^on bm ein*

gesogenen ©ütern fo ijiel üfcrig, ba^ biefe ^Öiebertejat;»

lung einer alten Sc^ulb nnr eine Äteinig!eit n^ar.

,^er eigentlic[)e S3ifc^of fe^rte ie|t üon 9iom üon

feiner ©efanbtfc^aft jurütf. dt mipilligte baö 33erfat)*

ren feineS ©teßuertreterö, xmb efcen fo ber ^aBft. 0?oc^

nte^r tl;at bie§ ber berühmte ^^leneaö «S^biuö, ©rnf^ic*

colomini, n>etd)er je^t ben (Stu^l Beftieg. 3)oc^ HieB ber

«§eren=9iJr05ef? noc^ in ber ©c^tvete.

^a^ jtvei 3al;ren irarb <Sc^a!epe^, ber Splitter 33eau*

fort, ^afet unb Söffet freigefproct)en, ahn fie ti>aren ijer*

armt. 3e|t lie§ Sc^afe^e^ feine 3^oc^ter ijon ^ariö jn*

rücffommen, bie n,>enigftenö ifcre 3i)?itgift gerettet l;atte,

oBgleic^ bie§ aU ein ®eT;eimni§ t>crfd}n.negen n^urbe. ©ie

i^ermät)lte fiel) bem jungen i^riebrid), unb bie Altern fauf*

Un iiom ©rafen ^tam^eö jene unfcl)einBare ^ütte in ber

35orflcibt, in n^elc^er ©ertrub gelebt ^atte. 0lac^ unb

nad) liefen bie Familien öon i(;rem fing geretteten 23er*

mögen etiraS me^r fe^n, !fauften bie 0?ebenl;äufer, bie

auc^ nur unfc^einbar traren, unb Bauten neue.

(Snblic^, als ber 23ifc^of, ber ^ec^ant, ber alte t^er*

gog, ©raf (Stam!pe§ längfi üerftorBen tt^aren, unb fd^on

lange üor i'^nen ber alte 23eaufort, aU 58urgunb geflür^t

unb snnfc^en ^ranfreid) unb Oeftreid) getl;eilt tvar, alö

i^riebrid) üon feiner lieSenSnmrbigen ©o^^ie fd}on er*

ivad^fene @ö^ne unb ^löc^ter l>atte, nmrb jener ^eten*

^rojeß ijon 1459 nod^ einmal burc^gefel)n , unb ijöUig

fafftrt unb füv null unb nichtig erflärt. ^an rief au3,

ba§ ^eter Garrieur, ber 9Kaler Safcitte, i^xaii ßat^^arina,

bie alte ©ertrub unb bie übrigen 5Bei6er, n?elc:^e »erh'annt
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iuaren, fo wie ^eaufort, bcffen (So^n, S^afet, hoffet,

©ct^afe^cl;, iiut» tiHT nod) tefc^ulbigt irar, yiJUig unfc^ul-

big, rein unb. tugcnbT;aft "Befunbeu ti^ärcu, unb baS ®e'=

bädjtnif unb bie 6{)re il)rer ^ramiUeu «nb ifcreö ^ianienß

ivieber hiermit t)etgejiellt nnirbe.

5lter baö 35erm'6gen, baö Setzen ber Q(ngef[agtcn war

i>erfci^uiunben unb üängft üernid;tet. Sriebric^, fo a^enig

vpie @o!p^ie ober bereu ^inber, n>ollteu 6ei blefer (S^ren-

(Srflärung gegentüärtig [ein. Q(n berfeI6en (Stelle, njo

üor ijielcn Sauren bie Qingeftagten n^aren verbrannt n?or=

ben, würbe, nac^bem man i^re S^renrettung laut üorge^

lefen t;atte, eine luftige ßomöbie gefipielt, über wel^e bie

3uf(tauer üiel lachten. Unb bO(^ war biefer unfinnige

«6eren=^ro5ei? nur ber erfte grofje in ßuro^a, nad) beffen

gorm bis 1700, biö auf ^bomafiuö unb (S^ee'ö (Sin*

rebe, fo üiele Unfc^ulbige unb 2Öal)nfinnige bem (Seuer

geopfert würben.
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(£.'g wav bte -.Jlbfic^t, in biefeit stuanjig täuben alle

meine früheren *2(r6eiten, fritifc^e, :poetifc^e unb erjätjlenbe

öon neuem fcefannt ju machen; bie Sßerfe, u^elc^e feit

1819 erfc^ienen ftub, foüten einer ^'ortfelunij i)orBef)alten

tuerben unb eine neue ^ol^e fcilben. 5luf ben 5Sunfc^

beö «^errn 5?ertegerä finb aUx in biefen ürer legten ^(^ei*

ten neuere 2)ic^tuncjen aufgenommen ivorben, unb nur

ber (Sternbalb, irelc^er 1797 unb 98 gefc^rieBen iimrbe,

ift an^ jener frü(;eren ^eriobe. 2)iefem Sugenbn^erfe ^a'Be

iä} a6er aucb in fpäteren Sauren einige ©cenen ^^injuge*

fügt, bie baS ©anje me()r a^runbcn unb man^e (S^ifoben

herbei fül)ren foUten. Q3cn D^teifen, ^ranf^eit, anbere

Qlrbeiten abgehalten, f)abe ic^ biefe 2)ic^tung ni^t i^u ®nbe

führen fönnen, meiere im ^rüt)ling 1797 entmorfen

n.>urbe, unb im $Iane, bem i<^ meinem i^erftorOenen

Sreunbe 2Öacfenrober auf einem Spaziergange mitt^eilte,

beffen ent^ufiaftifc^eö Sntereffe erregte. 5{uct} njar naö;)

einigen Saferen mein geliebter iyreunb OZoüaliS i^on bem

Dloman fo erregt n?orben, ba^ er mic^ ijfter ijerfic^erte,

btefeg S3u^ :f)a6e iijn itorjüglic^ Bei feinen Dfterbingen

üorgef^irebt.

2)ie ©emälbe tvaren ber erfte ^erfuc^ in biefer

©attung ber 9]oueWen, unb biefe (Srjä^lung entflanb ju=
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ffiüig, bur(^ eifrige Qlnma'^nung elneö <5reunbeg. 3d)

luitte micf; niemals Bewogen gefunden, für Qllmanacl}e

ober 3^afc^enbü^er ^Beiträge ju tiefern, \vk fet)r-inic^ auc^

früher fcfjon 3ean ^aul, Sriebric^ Sd^Iegel unb anbre

<^reunbe ba§u aufgeforbert Ratten. (Seitbem finb bie @r*

jä^hmgen im 17., 18., 19. unb 20. 'Xf)iiU in ber Ura*

nia ober in bem ijon mir ^erauögegeljenen 91oüeUen!ranj

erfc[;ienen. 2)er «§eren=©at^6at^ ift i^on gefc^icfter «§anb

in baS Sranjöfifd^e, manche anbere inö (Snglif^e i)ortref=

lief) iiberfe^t irorben.

(Sä folgen DieUeic^t meine fritif^en SSerfuc^e anö

früheren Sauren, in einer anbern «Sammlung.

S5erlin, im mäxi 1846.

?. Sierf.
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